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<L n Ij i t i.

(@*lug.)

5lm 5. 9lbenb§ faß idE» im 2lmertcan #otel unb fpielte

mit ein paar amertfamfdjen (£apitainen eine Partie 2Bt>ijr.

©rangen cor her £f)ür, gerabe auf bem BeteBteften £§eit ber

©tabt, fpa^iertc bie farbige fcf>öne 2öelt auf unb ab, unb es

mar etroa bid)t nor ber 3«t be§ Appells, at§ plöitidj eine

freifc^enbe SBeibcrftimme ju un§ Ijereintönte, worauf mir

natürlich augenBlicflic^ auffprangen, um ju feljen, roaS ba

brausen norging. ©raupen ging aber aud) in ber £ljat etma§

cor, benn mir befanben un§ gerabc nor einer ©ruppe, in

beren 2flittelpunft eine junge £)ame eben auf baS ©ifrigfte

befdjafttgt mar, iljre fämmtticfjen, nid)t überreifen $Ietbung8=

ftücfe abjumerfen. TO baS nad) menigen 3lugenblicfen glücf-

lid) benjerffteHtgt mar, flüdjtete fie ftd^ in einen (Bdjmarm

junger 9ttabd)en hinein, bie fie augenblicflid^ in üjre 5ftitte

nahmen unb mit rafa) abgeworfenen ©djultertüdjern um^ütt?

ten. 2)ie Kleiber aber blieben in ber -ättitte ber ©trage liegen,

unb ber Diuf : „Centiped !" geigte un§ balb, moran mir maren.

3)a§ 9Jläbdjen ^atte bie§ giftige «Snfect an ftd) gefüllt, unb

mit magrer £obe§oeraä)tung fammtli<$e $leibung§ftü<fe abge=

roorfen, um baburd) ba§ gefürdjtete £§ier ebenfalls loS ju

werben.

ftr. $e rftärf er, «eiammelte ©Triften. VI. (Reifen II.) 1
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3$ Ijatte ein ganjeS ®laS voü californifchcr Ungetüme,
unter bieten fehlte mir aber entfcfn'eben ein taljitifdjer £aufenb=

fug, unb fämmtlidje ÄleibungSflücfe würben beShalb, ohne bie

minbefk Störung oon leiten ber Eingeborenen, als gute

43rife erflart unb in baS American £otel hineingetragen.

8old)e Unterfudmng einer completten £>amengarberobe mar

allerbingS üietteidjt etroaS unbelicat; ber ^md fjeiligte aber

t)icr bie bitter, unb roaS ift einem 9caturforfa)er md)t 3lfle8

geftattet! dlaty furjer 3fagb umftettten mir aua) richtig ben

JJeiitb, trieben tr)n in eine gälte unb litten iljn gleich barauf

feft unb jtd)er in einem SBierglaS, fyalb mit Söranbn gefüllt,

oon xoo auS idj ihn fpater in meine glafdje oerpflanjte. $)ie

Kleiber brauten mir bann ihrer (Sigent^ümerin toieber jurücf,

bei. ber eS aber erft mehrerer ©erfic^erungen Beburfte
,
bap

ber Qtentipeb nicht mehr barin, fonbern in ootlfommener (Sicher-

heit fei.

$>er (Sentipeb ift baS einjige giftige Zfytx, baS auf biefen

3fnfeln lebt, unb aud) biefer fjat ein feineSroegS gefährliches

®ift in fia), fonbern nur einen fcfyarfen (Saft, ber ben ge=

biffenen S^cil auffdm)ellen macht, aber nie ben Xob §erBei=

führt. $)iefe tyktt finb auch babei nod) jiemliä) ^rmloS
unb beiden nur, toenn man fle reijt. $n 9Jcaiao fiel mir jum
33eifpiel einer ber größten, bie ich gefe^en höbe, auf ben nacf-

ten £alS unb lief mir barüber Ijin; ich füllte bort ettoaS

— raupte aber bamalS noch Sar nû / roaS es mar — unb

fctylug eS mit ber §anb herunter; er fiel mir bann auf ben

Ärm, glitt über meine blofce Jpanb, ohne fpater bie minbeften

böfen folgen ju fnnterlaffen , unb ließ ftd) auf bie Erbe

herunterfallen , wo er gleich barauf unter ben SBinfen unb
hatten ©erfchroanb , ehe ich fe*ner $**Wt «wW« tonnte.

— ÜDie ausgelaufenen dtentipeben finb oon einer grünlichen

Sarbe.

Schlangen giebt eS gar nicht auf biefen Unfein, nur t[xxt

(leine, ganj ^armtofc (Sibechfenart. £err OrSmonb erjagte

mir übrigens, bog man früher in einem, etroa fieben teilen
oon bort entfernten t^al eine 2lrt <£ibechfen mit oier ©d)wan:
jen gehabt, bie fia) ber frühere $önig ^omare habe manchmal
fangen laffen. (Seit langer &it feien aber feine mehr jum
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23orfd)ein gefommen. ©djmetterlinge $abe idj nur fe^r roentge,

Ääfer gar feine frönen gefe^en, boa) möchte rootyl audj in

biefer Art, bei einem längeren Aufenthalt §ier, 2Jland;e§ ju

fammeln fein.

%af)iti mar früher berühmt wegen feiner £ätomirer —
bie £efer ber „Abenteuer in ber ©übfee" oon 3Motlle er*

innern ftdj öielleidjt jener reijenben @d)ilberung ber Art, rote

ba§ £atonnren fonji auf ben ©übfees^fnfeln betrieben nmrbe.

,3efct ^aben e8 aber bie Sttiffionä're „au§ ber ÜRobe gebraut'',

unb man fteljt nur nod) ältere fieute tä'tonrirt, 9Jlabd)en unb

Knaben gar nidjt meljr. ^atürlid) lag mir befonberS baran,

biefen alten, nad) unb nad) mit ber Gturilifation bei ben (£tn=

geborenen auSfterbenben ©ebraud) fennen ju lernen, unb mir

würbe ju biefem ^xotä e^ ß^er £atonrirer, £attaou, ber befte

auf ber 3nfel, empfohlen.

5ftit einem ber franjöftfdjen ©olbaten, einem ©tragburger,

ben id) bort fennen gelernt, unb ber, feit langen «Sauren auf

ber 3>nfel, ber taljitifa)en (Sprache ooUfommen mäd)tig mar,

mad)te id) midj eines Borgens auf ben 233eg, bie SBroomroab

entlang unb fünf englifd)e teilen etwa um bie 3nfel herum,

um i^n aufjufud^en. 2)er 3ßeg felber mar rei$enb, bid)t am
Ufer ber <5ee führte er Ijin, nur lu'er unb ba, roo ein fleiner

frifdjer ©afferbadj aus ben bergen fam, lief ba§ flacr)e fianb

weiter fu'nauä auf bie Korallen, unb freunblid)e ©arten unb

biegte Anpflanzungen aller möglichen 5rüa)te, mit ben laufd)i=

gen Kütten tief rjerjtedCt unter ben breiten raufdjenben 33lät*

tern fdjattiger (SocoSpalmenlmtne lagen fyzx überall jerftreut.

3rotfd>en ben nieberen 33üfd)en ober ben l)ofjen, fdjlanfen

stammen ^inburd) gewann ber SBlitf bie gernfia;t auf baS

weite, offene 2tteer, unb jroifd^en baS 9taufa)en ber SBipfel

tönte ba§ bumpfe Bonnern ber enug ftürmenben ©ranbmtg.

$)ie Anlage biefer ©trafce ift übrigens mit melen ©O)rote=

rigfeiten serfnüpft geroefen, unb bie $nbianer mußten baju

gejroungen roerben. Alle ©trafen rourben $u gleicher 3ett

ba^in gerietet, fo unb fo oiele gaben (fedjS gufj) ©trage ju

arbeiten, unb bie granjofen gewannen baburd) einen (£om=

municationäroeg um bie ganje ,3nfel fjerum, unb bura;brad)cn
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tfjeilS, tljeilS überBrücftcn fte (Stetten, roo fonft, ju mannen
^afjre^eiten BefonberS, eine $affage gan$ unmöglich roar.

£>ie ^Tuöfic^t auf baS Söinnenroaffer ber SRiffe ifi eben=

falls reijenb, bie rounberlid)e gärbung beö 2Baffer§, bem bie

feilten unb fetten Äorattenbänfe ein ganj eigentljümlicije§

Sicf)t nerleiljen — bte fdjlanfen bunfeln (£anoe§, bte langfam
unb geraufd)lo§ über bie fpicgelgtatte gläcfje gleiten — bte

einzelnen ©eeoögel, bie, anfcfyeinenb nur tljrem Vergnügen
naijgeljenb, burd> bie oon feiner 2Bolfe getrübte fiuft freifen,

plö^lid) aber einen 9ftomcitt mit flarternben ©djroingen förm=

lid) ftittftefjen, unb bann mit 33lifce§fd)nette auf bie erfpäfjte,

511 forglofc 33eute ljinabfd)iejjen — weit brausen in @ee ein

einzelnes ©egel, ba§ bem rooljl lang
1

erfef)nten $ort mit

günftiger 23rife entgegenftrebt, unb barüber ber blaue, flarc

Gimmel— unb um un§ fjer ber weite fjerrlidje Dtaljmen roefjen;

ber Halmen — baS 9ltte§ bot ein rounberootteS
, ferner $u

bcfdjreibenbeS SBilb, unh mein güfjrer, bem bie Sanbfdjaft !)ier

fdjon etroaä ganj 9ltttäglidje§ geroorben, rourbe julefct orbent=

ticr) ungcbulbig, baß id) gar ntdjt oon ber ©teile roottte unb
l)albc ©tunben lang freien fonnte, „blo§ bura) bie 53üfd)e ju

fe^en", roie er meinte.

UnterroegS überholten mir ein junges fDläbdjen, ba§ in

ber gewöhnlichen £rad)t, mit einem weiten ilattunoberljemb

unb barfug, auf ben fa)roarjen flatternben Sorten aber einen

breitränbigen 5)3anamaftro^ut, bie ©trage entlang ging, tt)rcr

eigenen $ütte ju. 3ttein Begleiter fannte fte, unb an iljr

norbeigefjcnb
, rief er iljr ein freunblidjeS Joranna hinüber

unb reichte i^r bie £>anb.

„Joranna, A-u-ma-ma, roofjer be§ SfikgeS unb roo^tn?"

„$öol)in? — $u ben £inbern — bring' üjnen 3Jlilc§, weil

fic
1

3 motten."

„Unb roie geht'S Sefeore? — ifl er nocf> in $apetee?—

"

„^öa^!" rief ba§ 3ftabd)en, unb roarf ben 5£opf fyxum,
ba§ if)r bie Sodfen um bie (5<f)läfe flogen, „balj — fo oiel

für iljn," unb fte fcfylug mit i^rer flauen £mnb, ein 3tiä)tn

grünblid)er SSeradjtung, auf if)re £enbe — bann ftd) abroen-

benb, roottte fte rafdj oorau§eilen, ber junge 93urfd) aber, ber

oielleidjt glaubte, er tonne ftd) einen 6pafc mü; tyx erlauben,

Digitized by



11
s

ergriff fte am $leib, unb blifceSfdmell breite fte ftd) nadt) ihm
um. @te fpradj fein 2öort, aber ber SöUdf, ben fte ihm $u*

warf, glühte in einem unheimlichen geuer, unb ein paar große

helle £f)ränen ftanben in ihren Slugen. £)er ©trapurger
liefe fte erfahret?* loS, aber bura) bie £hranen htnburd) ladete

baS Räbchen aud) fd>on roteber h eßauf, ullD tf)m e *n Paav

iölumen in
1

S ®eftd)t roerfenb, bie fie in ber Jpanb hielt, fprang

fte in flüchtigen (Sa^en bie (Strafe etroa ^unbert ©abritt roei=

ter hin**!) unb oerfchroanb bann rechts oom 2öeg in einer

niebern 33ambu§hütte.

„A-u-ma-ma f>at ihren tarnen mit 9£ed)t," lachte ber

toolbat, „fie ift flüchtig roie eine Heine (Sibechfe, aber — ein

roilbeS Räbchen bleibt'S boch — einem Jtameraben oon mir

bat fte neulich ein Keffer gerabe in bie <5dmlter gerannt,

greilich, fte haben fte auch geärgert/' fe^te er bann in feiner

gemütlichen 2öeife hinSu / «Sefawc hetrathete fte erft, roic

man fytx überhaupt heiratet, unb fte hat jroei ftinber mit

ihm — feit ein paar 2ftonaten hat er aber bie jüngere (Schroe-

tter genommen, unb ba roollte bieS rotlbe £>ing ba nicht mit

im £auS bleiben unb ift mit ihren $inbern in bie alte oer=

fallcne £>ütte ba gebogen. Manchmal fommfS mir orbentltd)

Dor, als ob fte nicht recht bei SBerftanb roäre — fte fpridjt

aber fo roeit ganj oernünftig."

SBtt hatten jefct bie §ütte erreicht, roo ber alte Stätoroirer

roohnte, unb rourben non biefem freunblich empfangen, obgleich

bie 9£ahe einer ©tabt, roo ^robuete für © elb ab$ufe^en ftnb,

allerbingS einen fel)r merflichen (Sinflufe auf bie ®aftfreunb=

fchaft biefer Seute ausübt 2)a ich n ad) c*ner 95ktfe £)urft

Bcfam, bat ich um eine (SocoSnufj, unb ein jfrtabe erbot fich

augenblicklich — mir „einen v^toef ooll", rote fte jum ®e=

brauch nadj 5ßapetcc geführt roerben, non bem Machbar §u

holen — roenn ich i§m DaS ©elb baju gäbe. — ©o ift eS

aber auf ber ganjen Sßelt — bie (£h>ilifation mufe bie ®aft-

freunbfehaft »erbrangen, unb roo bie Seute erft einmal rechnen

lernen, ba jaulen fte bann auch fd)on bie grüßte auf ihren

Baumen, unb felbft bie (£ocoSnüffe fangen an ®elb $u foften.

Um nun übrigens ein 5lnbenfen non Tahiti mitzunehmen,

befchloB ich, mich tatoroiren ju laffen, unb £aitaou roar auch
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augenblidflidj bereit, bie Operation mit mir t)or$uneljmen.

$>te ganje SöeljanblungSart mar übrigeng fdjon an unb für

intereffant genug, unb ber (£rnft, mit bem ber jtünftler

an fein ©efdjaft ging, entfprad) ganj ber 35M($tigfeit be§ Unter=

neuntens : «Semanbem nämlid) ein Ä'leib anjulegen , ba§ er

nid)t etwa auf Sfftonate ober .Saljre, jonbern fein ganjeS i'eben

lang tragen unb einft mit in fein ©rab nehmen foE.

(5r felber trug bie (spuren ber alten ^eibenjeit in reifem

2fla§e an ftdj, unb gang befonberö bie monbartigen ^dd)-

nungen über feinem Sftüdftljeil, fdn'en aud) au§ biefer (sadje

— roie mir übrigens fdt)on normet* gefagt roorben mar — eine

2lrt üon ©efdjäft ju machen, benn er hielt fidt) ein befonbereS

äftufterbuch. 911S ich iljm meinen Söunfch funbgegeben unb

ilmt jugleich ein paar £t\ltn ju bem 3roe^ 100X1 &r§5

monb gebraut hatte, ^olte er biefeS aus einer alten ,,©ee=

Cifle" ^eraug, legte eS mir nor unb fd)ien, bie roilben ^eic^

nungen barin mit Wohlgefallen betracf)tenb , meine 2Baf)l ju

erwarten. $)aS 33uch war ein rounberlicheS Sllbum roher

Zeichnungen »Ott (schiffen cor allen fingen, Döllen ©Riffen
unb Warfen, SÖrigS unb (Bdjoonern — bann tarnen flaggen

tjerfc^iebener Nationen, befonberS franjöfifc^e, englifc^e unb

amerifanif(|e. (Sine nortrefflid^e 9lu§nmfjl oou Stteerroeibchen

^atte er ebenfalls, unb einige non ilmen mit einem lamm in

ber £anb wie ein ©artenrechen. £>ann famen Sinter unb

2ßalpfcf)e, unb nachher eine munberooße Sammlung oon euro=

paifc^en $)amen, alle mit einer entfetteten grifur unb einem

blau unb rotten ßleibmujter, fefjr baufdjigen Vermein unb
ungemein fur^er £aitte. — @S mar bieS bie (Sammlung t>on

Sttuftern, unter benen Darrofen gemöljnlidc) if)re 2öahl treffen,

roenn fte fic^ bie 5lrme ober bie ©ruft mit 5lnfer, 3tteer=

roeibchen, (Schiffen unb (Schönen $eidmen laffen, unb fte fer)en

bann befonberS barauf, bie Silber abmect)felnb ^ü6fdr) rotr)

unb blau ju l;aben ; bie .gnbianer felber bebienten fidt) früher

aber nur ber blauen garbe für fidt) , unb ich fyabt nie einen

mit einer rotten Zeichnung ober Malerei gefeljen. 3$ felber

mar ebenfalls nid^t gefonnen, mid) mit berarttgen (Emblemen

ju nerunjialten. 3qj bat iljn buref) meinen ^olmetfdt)er, mir

mit fetner eigenen garbe bie alten l)eibnifcf)en &t\ä)cn *>er
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Salutier in bie £mut $u graben, unb ber alte Sßurfdje fajien

bamit ebenfalls oon £>erjen gern einoerftanben. (Sr roarf fein

DJluflerbud), baS er im Anfang fo ad)tung§üoCf unb forgfälttg

oorgefudjt, mit einem 9rucf feines SlrmcS in bie fernfie (Scfe

ber ^ütte, unb fein Jtaftdjen r»orf)olenb, begann er ofjne 2öei^

tereS feine Arbeit auS freier #anb, als ob es feine atttäg

lid^e 33efd)aftigung fei unb gar ntdjt *u ben jefct fo ftreng

oerpönten l)cibmf<§cn fünften gehöre.

$)a$ £aton>iren ^atte aud) früher eine meit l}ö§crc iöe=

beutung, wie nur bie £mut $u färben, ©eroiffe 3eid)en an

beftimmten feilen beS Körpers , roie jum SBeifpiel bei ben

grauen baS £äton)tren ber $nöd)el, galten als 3c^cn bßr

Sttannbarfett — bie ^riefter tätoroirten ftd) anberS als bie

ßrieger, unb 9luSgeid)nungen in ber <5d)ladjt fotlen fn'er unb
ba geroiffermaßen burd) £>ieroglupljen bargefteÜt fein. 2lud)

nahmen jle >tr)iere ju biefen (Snmbolen, unb gifdje fpielen

babei eine fef)r bebeutenbe Spotte. 911S garbe benufcen jte ben

unter einem flauen (Stein aufgefangenen Oualm ber tui tui

ober £id}tnuj$, roaS ber 3eid)nung eine fdjöne blaue garbe

giebt, unb ju 3nftrumenten Ijaben fle flehte, mit auS Änodjen

unb §aiftfd^äf)nen bewaffnete 2Berf$euge, bie in ir)rcr ©eftalt

unferen ©artenredjen ähneln unb etroa 3V2 bis 4 £qü lang

fmb. $>iefe ^nftrumente fjaben je einen bis jroölf £'&1)nt, je

nad>bem fie bie (Striche lang brausen, unb jeber 3^n

in ber £mut einen ^3unft jurüdC. 33eim £atonriren fefeen fte

bie 3äfme auf bie £aut, galten ben (Stiel mit ber linfen

£anb, roaljrenb 3eigcfinger unb Baumen btefer £>anb baS

Qnftrument lenfen, unb fdjlagen babei fortroa^renb mit einem

fleinen ©tötfdjcn leisten £olgeS auf ben (Stiel, rooburd) fte

eben bie 3alme in bie §aut eintreiben, $)iefeS Sluffdjlagen,

bem £act nadj geroöljnlid) in Sriolen, Ijat nad) feinem @e=

raufd), tat tat tat — tat tat tat, ber gangen Söefjanblung ben

tarnen £atonriren gegeben. $)aS Xatomiren felbft ift nidjt

befonberS fdjmer^aft , unb bie 3ei<*)llun9 firnißt nur am
nädjften £ag etwas auf.

(So lange mar id) nun übrigens fdjon auf Saln'ti, unb

fjatte nod) nid)t einmal bie Königin beS SanbeS, $omare IV.,

bie berühmte Königin ber ©ef ettfd)aft8infeln ,
gefefjen, mar
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aber feft entfü)loffen, Xa\)\ti nia)t e^er roieber ju oerlaffen,

6iö ia) eine ^ubienj bei tfjr gehabt fjätte. 2)em freHtc fta)

jebod) manche <E>tt)roierigfeit entgegen. £>err DrSmonb t)atte

mir oerfproa)en, mir baju beljülflia) ju fein, fd)ien aber

Sdfjroterigfeiten gefunben 3U §aben
;

aua) fagte mir fein <5of)\x,

ba§ etmaS megen eineä £anbbeftfce§ $mi]a)en ifjnen oorge^

fommen märe, roonaa) fie nia)t auf bem beften gujj ftünben.

(Sonft rannte ia) iftiemanben, an ben id) mia) menben tonnte,

unb ia) mufjte nid)t red)t, roie e§ anzufangen fei. 9lu§erbem

fjörte ia) üon meinem ©trafcburger (Bolbaten — ber mir oers

ftdjerte, mit bem ^ronpringen foroof)l als ben beiben jüngeren

^ßrtnjen auf feljr freunbfa)aftlia)em gufje ju freien — , bafj bie

Königin jefct gerabe erft cor ganj furjer 3^it ii)x fa)öne§

unb ooilfommen europä'ifa) eingeria)teteä §au§ einer franfen

$ern>anbten überlaffen fjabe unb in eine ganj gen)öf)nlia)e

39ambu§I)ütte am ©tranb gebogen fei, roo jte ft<$ icljt auf«

fjalte. 2)ort bürfte fie moljl fer)r ferner Deranlafet werben,

überhaupt irgenb eine 5lubien$ $u erteilen, roa§ unter folgen

$erl)ältmffen gar md)t mit ber gehörigen 2ßürbe gefa)el;eu

fonne.

2ln einer orbentlia)en 2lubien$ mar mir überbies gar nia)t3

gelegen — liefe ia) mia; ifjr al§ ein 9teifenber auö £>eutfa>

lanb Dorfteöen, fo mürbe {ebenfalls große Toilette ©erlangt,

mit ber ia) nia)t einmal eingeria)tet mar , unb baS ©anje

lief auf ma)t§ alä eine fteife Zeremonie Ijinauä
; bagegen gab

e§ ein anbereä Sftittel. — ,3a) bat ben ©trafeburger, mia)

3^rer SJiajeftät als einen fremben 9ttu|lfanten anjufünbigen,

ber ein ganj neues 3nf^rumenr mit naa) £afjiti gebraa)t Ijabe.

%<5) mar jiemlia) fidler, bafc fie f)ier nod) feine 3itfjer gefeljen

Ratten, unb mein neuer 3)olmetfd)er , bem ia) bie aua) iljm

frembe „ÜJlufif" jeigte, mar fo entjüdft baoon, bajj er mir bie

3Serfta)erung gab, bie Königin mürbe bie 3*i* 9^ nid^t erroar^

ten fönnen.

„3a) bin bod) felber mufifalifa) fagte er — er mar
£rommelfa)läger — „aber fo ein Qnfrrument Ijab

1

id) in meis

nem ganzen Seben nod) nia)t gefeljen."

<E>eine§ 33etfaHS geroife, fonnte ia) barauf redmen, bafj er

bura) ben £f>ronfolger aua) %i)to 2ftajeftat für mia) interef?
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firen würbe, unb am Montag Sttorgen fam er benn audj

richtig fa)on ju mir unb fünbigte mir an, mir formten noct)

an bemfelben 9l6enb jur Königin get)en. $)ie ©onne mochte

noa? etwa anbertljalb ^tunben r)oa) fein, als mir un§ an=

fdu'tften, 3§xo Sßajeftät, bie jefct ganj am meftltajen (Enbe

ber <Stabt wohnte, unfere 2lufroartung maa)en, unb mir

mußten ju biefem £>md faft gan$ ^ßapetee burajroanbern.

©egen 2lbenb beginnt in ben 6traßen ber ©tabt ba§

Seben, unb bie £otel3 unb SSßein^aufer füllen fta). S>tc

lefctereu Ijaben babei augfajließlia) bie meiften ©äfte, benn ber

größte £§eil ber Europäer auf Sta^tti ftnb granjofen, unb

biefe fönnen nun einmal nidjt of)ne iljren ,,(£laret" ertfliren

— ben td) benn audfj mirflia) noa) nirgenbS fo fa)lcdjt ge=

trunfen fjabe, als gerabe auf 'itafjtti.

2)er granjofe ift überhaupt lebenSluftig, unb überall ftfcen

bann ladjenbe, ftngenbe, trinfenbe ©nippen an ben Xifd&en

fyerum, iöitfarb roirb fogar fdjon gefpielt, unb in biefer £in=

jtd^t ftnb bie ©efettfajafts'infeln ben r)amaiifa)en glüdflia) natf)=

geeilt ; bie $eit fliegt, unb roeäfjalb nidfjt bie fliegeube benu^en,

noa) baju unter folgern £immel? ^arin ftnb aber aua) bie

Qnbianer mit ifjren neuen $erren ooUfommen einoerftanben,

unb bie frommen S3ater ber proteftantifdjen 9ttifjton mögen
eifern unb prebigen fo niel fte motten gegen ba§ <3abbatl)=

bredjen ber 3ttilitärmuftf jum SBeifpiel — geiftlidje Sieber

aufgenommen — , bie granjofen unb 3fnbianer nehmen eben

geiftlidje Sieber au§, unb ftnb läfterlidjer Söeife audfj in iljrem

©ort nergnügt, roaljrenb SGöa^er, $ol(aö unb 9ftärfä)e oon
einem tüa^tigen üftuftfdjor gefpielt werben.

2öir fonnten unä je^t aber nia)t fo lange fn'er aufhalten.

— 2ln ber $ira)e ber (Eingeborenen oorüber, bereu ©lotfe in

einem ftattlid&en Orangenbufa) biäjt am <B>tranbe Ijing, paf*

ftrten mir ber 2ftifftonare 332r. $ritd)arb'3 unb ia) glaube auä)

2Jh\ Jporoe'ö fajon ältere, ßattftc$e 2Bofmgebäube , an benen

man red)t fefjen fonnte, mte fauer e§ ben armen Bannern
gemorben fein muß, unter ©trapajen unb (Entbehrungen auf

biefer tmtnberfdjönen 3>nfel auszuharren, unb ließen fo bie

©tabt mit iljren SBananen; unb ©robfrudjtgärten Ijtnter un§,

bie einzelnen fleinen tnbtamfa)en Söoljnftellen jefct betretend
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Dtdjt am @tranb, von Jjofjen Zäunten überragt, aber auf

bürrem, fteinigem $teben, unb mit ber 3lu§fidjt jnufdjen ben

Stämmen unb unter bem Saubbad) r)in naa) ber reijenben

flehten ^nfel üttotuuta, bem eigentlichen föniglidjen ©tammfitj

ber $omare§, ftanb eine ber langen geioör)nlid)en 33ambu§=

Kütten, in benen größere inbiantfdje gamilien, jroei unb brei

jufatnmen geroör)nlid), i^ren 5lufcntr)alt I)aben — unb Ijier

refibirte jefct bie Königin ber ©efeafcrjaftsinfeln — Ijter wohnte
Klimata — non ben ^Omaren bie oierte*) — (dnfelin be§

crften $omare unb (Sdjroefrer be§ ocrftorbenen Königs), unb

als icf> midj bem #aufe näherte, füllte tdj* orbentlidj, bafc id)

clafftfdjen ©oben betrat

(£§ mar gegen 9lbenb, unb einer ber jungen ^Srinjen fa|

oor ber jfccjür auf einem ©tein unb oerjeljrte feine SBrobfrudjt

unb roc)en gifdj. $omare'S 'fcodjter, ein junges 3ttäbd)en t>on

etroa jmölf Sauren unb bie 3roiÄingSfdjroefier beS alteften

(EofmeS, fam uns entgegen unb betrad)tete fe^r neugierig bas

3fnjrrament«

$)ie föniglidje gatnilie mar gerabc beim Souper, unb mir

lagerten unS inbeffen brausen unter bem Jpof ftaat 3roifcr)en

ben Steinen, unb einige ber $ammerf)erren unb $offraulein,

bie „Eina-as" beS Mahora oon jtafjitt, mit Äönigt.

$or)eit ber jungen ^ßrinjefj festen ftcr) bid)t um unö fjer auf

bie ©teine nieber unb oerlangten $iemlid) beftimmt, bie üttuftf

px r)ören. OTerbingS festen jte babet jebe (Jtifette r)intan,

nad) ber 3,3. 2ttüJc\ (ia) finbe, bie europaifdje $erboppelung

ber (Silben ober 33ud)ftaben r)at and) nodj aufcerbem oiel

*) £cr ÄimigSuamc sJ3omare fc^eint nod) gar mdrt l'o lange auä
einem ettva* eigen tf>ümlid;eu ©runb entftanbcn m fein — ber junge

ßimig €>tu Ijatte eiuft fein 3*tt, tote SDir. (5lü« in feiner Polynesiau

Re?earches er^äblt, an einer bem Jöetter ettva« mgäntjlidjen Stelle auf"

geicblagen, miß ein fdjtuerer Zfyau fiel bie 9teä)t Don ben ©ebirgen.

l£r ertalteic ftd) unb fyatte am nadjften borgen einen ftarfen Ruften;
einige feiner JpöflincK aber gaben ber vergangenen 9iaä)t ben tarnen
,,§uftettnad>t'', »Ott po 9iad)t unb mare Jpuftcn, unb <2r. 9)?ajeflät

gefiel ber Älang ber alfo mfammengefe^ten Söörter beimaßen, baß ®ie
ben Warnen anjunebmen geruhten unb uon ber 3*«t ah rote 3§rc sJiad>

feiger immer po-nure genannt irurben.
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9Ielmlid&feit mit bem £af)itifa)en) bodj JebenfaSßB 3uerft mujjten

etmaS oorgefpielt Befommem
$)ie altefte ^ringefj waren ein roilbcS fteincS $)tng, fpran=

gen naä) ^eqenSluft um unS tyxum, fd)on im Boraus nadjj

ben in ®ebanfen $eraufBefdE)n>oreneit £önen ianjenb, unb

tauten inbeffen mit ^ö^freigenen 3^«en ein €>tücf gerb'ftetc

23robfrua)f (eS ift bodf) erroa§ @djöne§ um bie Sötegfamfeit

unferer beutfa^en @pradje), unb bie (SinaaS prüften bie

Raiten, liefen ifjren Weinen nieblicljen fjinger barüBer fyti'~

ftretd)en unb freuten fta; ftnbifd), menn fic baS 2Bieberflingen

Nörten.

(Snblid) fcfu'en baS (Souper beenbigt, ber jüngfte ^rinj

fam »enigflcnS in bie Xljür gefprungen, unb gab unS ein

3etd)cn, na^er gu treten. $)er innere ^aum beS JpaufeS mar
in brei Abteilungen gefd^ieben, entfprad^ aber fonft in feiner

(?infaa)f)cit ootlfommen ben einfachen Jpütten ber übrigen

(Eingeborenen. - $)a§ erfre biefer gimmet — menn ia)

2Mnbe oon SSambuSjtaBen unb ben naeften gufjBoben eben fo

nennen barf — fdjjien jur $orljalle toie gugleidj jum @dfjlaf=

caBtnet ber C£inaaS ober £>offraulein ju bienen, baS jmette

ben Äinbern juget^eitt 31t fein, unb baS britte — baS tnroen=

big einfach mit ßattunoorljängen oerfeljen mar, um baS tonig=

lid}e $aar ben dürfen ber Untertanen 311 ent^ieljen — biente

ber Königin unb tf)rem ©ema^l jum Aufenthalt. 3m jroeiten

blieben mir einen Augenblicf, unb ber jüngfte fleine Söurfa;,

ein £odfenfopf oon neun ober geljn S^ren, fprang voran, um
unS ju melben; menige Secunben fpater ftanben mir in

©egemoart ber Königin. — ^omare fafj f)ter allein auf einer

3ttatte unb nafjte an einem Äleib — unfer ©rüg lautete:

.Toranna, Pomare! — unb fte totnfte un§ freunblicr), oor iljr

nieberjufitjen.

Sfteln ^Begleiter na^m bann baS SBort unb eqäljlte ifrr,

id) fei §ier ju Üjr gefommen, nidfjt gerabe ganj birect oon

$>eutfd)lanb, aber boc$ oon Califoli, bem £anbe, roo ba§ otele

Perü gefunben mürbe (unb fte far) baBei eigentlicr) jum erften

SSJlal orbentlid) oon ü)rer Arbeit auf; ba ia) i^r aber ni$t

toie (üriner oorfommen mottete, ber baS oiele $eru gefunben

$atte, fuljr fte roieber gu ua^en fort, Bis bie föebe auf ba£

$v. ©crftöier, ©cfammette Stiften. VI. (Steifen II.) 2
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Sfnftrumcnt tarn), um Ujr btefe neue beutfdje 3ftuftf ju jeigen,

bic ftc nodj nid)t fernte, unb er ^offe, bafj es tljr gefallen

würbe, ftanb bann auf unb reifte tfjr baS ^nftrument,

bannt fte e8 in ber 3taf)e genau befeljen fönne. <Sie betrad>

tete es audj aufmerffam, aber mit weit weniger Sfteugierbe,

al§ id) erwartet §atte, unb ba§, was i§r am meiften baran

aufzufallen fdjien, mar ber oben als jfrtauf gefdmtfcte

SSarcnfopf.

$)ie £ofljerren unb tarnen Hemmten inbeffen brausen

iljre Sftafen $mtfd)en bie Söambusftäbe ber £mtte, um ju feljen,

wa§ inmenbtg oorghtg, unb als id) ein paar 9lccorbe auf bem

^nftrument griff, fd)ienen ftc bie 33ambusmanb einbrütfen ju

wollen, ^ßomare lächelte, unb fid) roieber ju meinem 5)ol=

metfdjer wenbenb, fagte fte ifjnt, id) mödjte brausen im freien

fptelen, bafj ifjre Seute e§ ebenfalls pren tonnten, fte motte

311 unS fjinauSfommen.

9£atürlid) tetfteten mir ü)rem $Bunfdj augenblicflidj Jolge,

t;nb id) fud}te mir jefct oor bem £>aufe einen paffenben (Stein

jum Dcteberftfcen, maljrenb bie Sdjaar brausen, bie un§ fa^on

mit Ungebulb erwartet fyatte, ftd) rafd) um un§ §er lagerte.

IDie fleine ^ßrinjeß lehnten ftd) mir pdjjteigenarmig auf bie

<3d)ulter, um ja feinen £on ber „beutfdjen 9ttufif" ju oer;

lieren, unb bic Königin fe^tc ftd) auf bie ©djroede tr)rc§ £>au;

fe8, mir gerabe gegenüber.

£ier mu§ id) bie Königin $omare gegen aCT bie oielen

übertriebenen unb lügenhaften 93efd)reibungen in Sdntij neh-

men, nad) benen fte, bei einer ungeheuren $)ic?e, ftd) nadj

£ifd>, um beffer 31t oerbauen, oon U)ren §ofbauten walfen

laffe u. f. w. <£rftens leben alle biefe ^nbianer fetjr mäßig

unb effen wenig, alfo aud) bie Königin, unb bann tft ^omare
nidjt allein nid)t übertrieben, fonbern gar nia)t, was man bief

nennen fann. <5h ^at eine nidjt gerabe fd^lanfe, aber bod)

wofjlproportionirtc ©eftalt, ift oon mittler ©rb'ße, mit einem

weit ernfteren unb audj wof)l etwas ftoljerem 2öefen, als es

bie ßanafafrauen fonft Ijabcn, toa§ Ujr aber ganj gut fle^t.

Sie ift aus bem jugenbliajen Silier tyrawu ,
Ijat aber bod)

nodj immer oiel $T\\<S)t bewahrt, unb iljr 5lnftanb ift ebel

1111b frei — ifjre ^rac^t babei aber aud) fo einfad), wie bie
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aller übrigen ßanafafrauen, x>on betten man fte, betn Stendern

nadj, nidjt unterfdjeiben fönnte. ©ie trug an bicfcrn $ag
ein rot^muffettneneS ßleib, baS tfjr, nadj bem (Schnitt ber

übrigen, von ben ©a>ltern bis auf bie $nöd£)el herunterfiel,

ein !leine§ £ud) um ben JpalS unb einen 9ftannerjtro!$ut —
eine jiemlid) allgemeine ©itte unter ben grauen; aud) ging

fte rote alle anberen .Jnbianerinnen barfug.

©aljrenb mir 2We mitfammen cor ber ^ür fafjen, fam
aud) tl)r ©ema^l gerbet. @r mar augenfdjeinltd) jünger als

$omare unb ein fd)lanfer, ^übfd^er ^nbianer mit auSbrucfS^

Dollen, aber etroaS roei<f)lidj)en 3^gen. (fr lehnte ftdj, neben

ber Königin, mit bem (Ellbogen an ben jtljürftmS unb blieb

fo fielen. 2öir müffen, wie mir fo bafafcen, ein jiemlia)

eigentljümlid)eS SBilb gegeben f)aben. $)ie (Gruppe, bie um
mid) §er lagerte, mar mirflidfj malerifd), unb mag eS fein,

ba§ bie ©egenroart ber gürftin b* e 3unSen *m 3aum
— fein ©ort rourbe gefprodjen roaljrenb id) fptelte, unb

nur baS Draufdjen ber SBipfel über unS unb baS ferne ^on-
nern ber ©ranbung begleitete bie meinen £öne beS 3n=

fttumentS.

$dj fpielte i^nen tljeilS beutfd)e, t^eilS irifd)e unb fdjots

tifdje 9ttelobien, bie einfadjften fdjienen t^nen aber immer bie

liebften, unb rounberbarer Sßeife madjte ein unb baffelbe Sieb,

meinem ©ramme, roeldjer Nation non ^caturmenfdjen id) eS

auc^ oorfpielte, ftetS benfelben, unb jmar ben günftigften ©ins

bruef auf (te —- unfer einfaches ®d)roei5erliebd)en : „<§teh nur

auf, ftelj nur auf!" — 3öaS fte aud) bajnrifdjen Nörten, baS
mufjte id) immer roieberljolen , unb fte litten augenblirflid)

2Borte bafür, bie fte aus ben klangen beS ^njtrumenteS

herauspreßten unb nadtfangen. ,3^ <wf Süeaiao fummten

fte fdjon am nad&ften Sag bie 9ftetobie, tuoljin id) fam;

überhaupt ift baS OI)r biefer Stamme leidet empfänglich für

3Jcuftf.

Dämmerung brad) aber jefet ein , unb icr) fyüt eS für

3eit mia) ju empfehlen, ftanb alfo, jum 9lerger ber $inber,

bie nod) mer)r $u ^ren roünfd)ten, auf, gab ^ßotnare unb

ir)rem ®emar)l bie Jpanb unb empfahl mid), freunblid) oon

ir)nen eutlaffen. —
2*
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Sange fdjon mar eS mein SÖßunfd) geroefen, bie in ber SBai

unfern ber Einfahrt beS JrmfenS Itegenbe unb von roeiten

Äorallenbanfen umgebene fleine reijenbe %nUl 2ftotuuta eins

mal ju befudjen. Um baS aber ganj ungeftört tljun ju

tonnen, borgte id) mir eins ber geroölmliajen inbtanifd)en

<£anoeS unb ruberte langfam lu'nüber. mar fdjon früher

in btefer 9lrt von <£anoe$ mit einem „outrigger" ober auS=

fte^enben 2öud)ttyol$ (fogenannten £upbaum) gefahren, unb

©enn baS (Sanoe ©egel füf>rt ober aua) oietleid)t ber Söinb

fernerer roeljt als geroöljnlia}, gebe id) $u, bag fte meit fixerer

geljen als oljne biefelben. £>em Umfragen ftnb fle faft gar

ni<$t ausgefegt, aber babura) audj weit unbe^ülflid^er ju len=

fen unb fernerer ju fteuem, inbem bie 3Birfung beS im 2öaffcr

liegenben SuobaumS bem (abmalen D^uber faft immer ent;

gegenarbeitet. (ü:S lagt fta) audj benfen, wie nicf fernerer

eine rafd)e SBenbung bamit fein muß, ba id) nad) innen ju

baS ©eroid)t be§ ^oljeS erft burdj baS Söaffer gurücfjupreffen

tyabe, roaffrenb id) nad} aufjen baffelbe mit herumbringen mufj.

SftittjtSbeftoroeniger fommt fuer baS feberleicr)te Jpolj üerfd)ie=

bener SBaumarten biefem inbianifdjen ©djiffsbau fer)r 51t ftats

ien, unb wenn aud) alle bie QtanoeS, bie id) ^ier far)
f

an

3ierlid)feit unb 3n)edfmä§igfeii beS 33aueS lange beneit ber

norbamertfanifd)en 3nbianer nid)t gleichkommen, lagen fie

bod) ücr^ältnt^mä§ig feljr leidet auf bem 2öaffer. (Stnjelne

ber ©übfces^nfeln ftnb übrigens ifjrer (£anoeS roegen berüfmtt,

fo bie SReufeelänber beS fdjarfen 33aueS unb ber munbcrlid^en

(Sdmifcereien roegen, befonberS aber bie ber navigators group,

bie iljre (£anoeS aus jroei Steilen, lang gefpalten, jufammen=

fügten, ben einen £§eil nerfdjieben geformt oom anbern, roo=

burd) fte einen aufjerorbentlidjen @rab t>on ©djneHigfeit er=

reichen follen.

2)aS <£anoe, baS idj fjatte, mar einfad) auS einem SBrob=

frudjtfiamm auSgefjauen unb nidjtS weniger als fünftlicr)

;

trofcbem entfprad) eS meinem gmtd x>ollfommen, unb bie

Entfernung betrug aud) faum me^r als eine ober anbertfjalb

engliftt)e teilen, 2>iefe fleine Qnfel ift berühmt in ber ta^
tifdjcn @efdjid>te — früher mar eS ber ÜieblingSaufent^alt ber

tar»triftt)en dürften, $ie{? aua) bie ßönigSinfel, unb felbft ber
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lefcte ßonig ^atte bort noch feinen <5<hie{jftanb, unb feine

Söogen unb Pfeile — mehr eine SBergnügungS* als £rteg8=

xoaffc — in einem befonbern £au3, von welker Sammlung
er fo oiel ^ielt, bafj gremben befonberS ber Zutritt nur fe^r

feiten geftattet mürbe. 2)te Königin felber im* luer mehrere

ihrer Ätnber geboren, unb bie freunblidje $n\tl mufj für bie

Seute bamalS ein fleineö ^ßarabieS geroefen fein. Unb jefctV— haben bie granjofen Söefife oon berfelben genommen; nad)

bem ©ingang be£ £wfens ju fte^t eine ^Batterie oou niev

3n>eiunbbreifjigpfünbern. 3)ie ©ebaube enthalten 3Baarenrdume

für alle möglichen Schiffäbebürfniffe : £aue, SBtödfe, Letten :c,

ebcnfo für Munition; ^erbrochenes unb gebrauchtes @erat§e

liegt überall umher, ba§ ®raä ift niebergetreten
, auf ben

Spielplänen ber Jtinber n>ad)ft ©ebüfd), unb bie einzelnen

(£oco3palmen fenfen trauernb ihre Jpäupter über baS oeröbete

gamUienfjeiligtljum.

($in einziger ^nbiancr roo^nt Ijier als Sluffefjer über bie

Sä)tff3güter, unb bie Königin felber ift feit langen Qaljren

nid)t mehr ^erübergefommen ; aber bie Halmen fdjaufeln noch

fo ftiH unb frieblid) al§ bamalS il)rc breiten fjerrlicfyen 3Btpfel,

unb ba§ burd)ftd;tige fruftallreine Saffer fpiegelt nod) wie

früher bie laufd)igen Statten ber SBüfdje roieber. — 9cur

bie freunblid)en @efid)ter finb ocrfchrounben , bie ftch fonft

bartn necften unb fyxfdjten, bie fdjlanfen ©eftalten gleiten

nicht mehr aus bem fchüfcenben $)icfid;t in baö roette

raflenbaffin , baS bie Statur Ijier für ihr Söab gebilbet unb
mit fdmrfen, jacfigen

s

$flan$en gegen bie gefragigen Ungeheuer

ber Siefe gefiebert hat. — 3hre fröhlichen SBeifen fchroellen

nicht mehr — tyora) — roaS mar baS? — £rommelfchlag— ein SBirbel raffelt, unb bie 2ttöoe, bie eben bid)t an bem
bunfeln 33ufd)roert oorüberftrid)

,
fa^ient in jafjem (Sdjrecf

ab non ben feinblia)en £önen unb fudjt fleh einen frifferen,

frieblidjeren $lafc für ihren glug.

3d) ^atte einige 3ttühe, einen 2öeg mit meinem felbft

nur wenige 3oll *m Söaffer get)enben Gtanoe ju ber 3nfel ju

finben, obgleich mehrere ziemlich tiefe Kanäle borten führen
— fo §oä) ragten bie Korallen, gerabe mo id) bie einfahrt

oerfuchte, an bie Oberfläche empor, (Snblich erreichte ich eine



• 22
•

etnmS "oorragenbe Sanbfpifce unb fprang an'S Ufer — 9fte--

manb fjinberte mta) — roaljrenb Jpermann 3D2elt)ttIe bamalS

auf fo entfa)ieben tyartnätfige Sßkife von ber einen ©a)ilb*

waa)e runb um bie Qnfel f)erum com fianben abgehalten toorben

war unb unoerridjteter (5aa)e fjatte toieber jurürffe^ren müffen
— ein einziger alter Omaner §ütet ben Sßlafc, fiefjt banaa),

bafj Sftiemanb bie bort aufgefpeia)erten ißorrätlje berührt, unb

oerträumt feine 3eit als ©eneralgouoerneur unb @a)ilb=

ioaa)e beS s$lafceS. Um fo me^r mar iä) erjtaunt, f)ier bie

friegerifa)en £öne ber Trommel $u f)bren, unb als ia) mir

bura) ein toirreS $)icfia)t oon toilb aufgen>aa)fenen ©uferen

iÖafyn ju ber Stelle braa), fanb ia) — niemanb 3Inbern als

meinen ©trajjburger mit ben brei ^ßrinjen beS föniglia)en

^aufeS, benen er, auf bem ©rbfife, oon bem fte bie Jremben
geftojjen — £rommelftunbe gab. — $u'e brei Knaben , bie

übrigens in £>ofen unb ^atfen gefleibet waren, unb jeber

einen golbenen Otog am f^inger fjatte, famen freunblia) auf

mia) ju — fte fannten mia) noa), unb getoiffermaßen als

eine 9lrt ^eoandje, ba ia) ifmen boa) aua) früher „3Rufif

gemadjt", trommelten fte mir jefct ber D^ei^e naa) ettoaS auf

iljrem SieblingSinftrument oor.

3a) blieb nia)t lange auf ber ^nfel, ber $lafc bot ma)tS

greunbltä)eS, roaS mia) bort lange §ätte galten fönnen. $or=

fyer aber jeigte mir ber ©trafeburger noa) eine Partie £>öl$er,

bie rate ftarfe Kanonen geformt, aber §öa)ftenS fünf gujj

lang unb ofme ÜJlünbung waren. (Sin englifa)eS <Sa)iff f)atte

oor mehreren ^a^xtn ^ier einlaufen motten, fdjeiterte aber

auf ben Griffen, unb bie granjofen fifa)ten unter ben an'S

*ianb treibenben Jpöljern aua) biefe Kanonen auf, oon benen

Der (£nglanber, glaub
1

ia), ftebenunbjraanjig an Söorb gehabt,

unb bie roaf)rfa)einlia) Ratten baju bienen foüen, bie gran$ofen

etnjufa)üa)tern — ein fel>r oerfe^lter 3roedf, benn biefe naa)=

gemalten Kanonen liegen jefct Ijier wie ein oon Ähtbern ents

iaroter unb oerlaa)ter $opanj.

$on ber ^n\tl ab trieb ia) langfam unb ofjne $u rubern,

oon einer leia)ten Sörife fortbewegt, über bie Korallenriffe,

unb faf) unter mir nieber, gerabe roie bei Qmeo, bie fleinen

gifd)e fpielen, unb bie rounberltdjen (stamme unb ^flanjen
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$u mir ^eraufragen, ©eefterne unb $gel Jagen tief oerftecft

jtoifdjen ben $acfigen tieften unb 3roeigcn, unb rote ein 2Balb

frnftaUiflrter Saume 50g e§ fta) in breiten ©ebirgSftreifen

unb tiefen, mit blauem üftebel gefüllten £f)alern unter mir
Ijin. So muj$ bem 3leronauten ju BJlut^e fein, roenn er in

luftiger $bty Ijod), l>odj über ben Sergen unb (Seen beS

feften SanbeS fa)ifft, unb unter ifnn halber unb £f)äler,

belebte Stabte unb ftlecfen toie flüchtige RtMWber bal;tm

fajnrinben.

©in englifcr)er 2lr$t in ^kpetee erjagte mir befonberS

uiel oon ber Segetation ber l)öä)ften Serge, unb roie ba oben

unter anberen eine Slume blü^e, bie auf feinem anbent

Ifjeil ber (£rbe oortomme, unb ben lieblic^ften $)uft oer=

breite, ben man ficr) beulen tonne, ©r felbft Ijatte ben 53er=

fudj gemalt, fte unten im flauen Sanbe fortzubringen, aber

fte TooCCtc nid)t gebeten. £)er $)octor ^atte in feinem eigenen

(Barten eine red)t !jübfd)e Sammlung troptfdjer ^p^njen —
bie Sanille oon Sraftlien, bie 9corfolftanne oon 5luftralien,

bie Lotosblume unb ben $apaSbaum oon Qnbien unb manage

anbere mefjr, bie Ijter alle in bem rounberooöen $lima £al)ttiö

trefflid) gebeten.

$n Siefen £agen lief aud) ein beutfdjcr 2Balpfd)fanger

ein: bie Dta$eite, unb id) fal) mit inniger greube bie

Sremer 5^gge, eine alte liebe Sefannte, oon beffen ©affel

mefjen. Ücatürlid) fufyr id; gleid) an Sorb hinüber, unb

rourbe oon Ctapitain Biebing auf ba§ greunbltdjfte empfangen.

Xh ©fafjeite mar ein rei$enbe§, nod) gan$ neues @>$iff,

feljr gefajmatfooll, ja elegant eingerichtet unb machte gurore

in £aljitt.

2ll§ \6) jum jroeiten ober britteu $Ral auf bem Sajiff

loar unb über $)ecf ging, um mir ba§ nette gal^eug oon allen

Seiten ju befcfjen, trat, als idj naa) 00m (am, einer bei

3ttatrofen mit einem ädjt beutfdjen @efid;t auf mtdj ju, unb

rebete mia) ehoaS oerlegen au: er Ijätie gehört, ia) wäre ein

(Saajfe. — 3$ x>erfic§erte iljm, bafj id) loenigftenS in @aä)fen

jefct gu £aufe fei, unb fein breites — : 9ce, ba roäljvc.t Se
raof)l gar a Laipjiger? oerfefcte mid) im 9cu an bie ttfet

ber gleiße unb Alfter jurücf.
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Unfcrc 33cgrüjjung roar fjer$li<§, unb als idj if)n frug,

rote er, ein richtiges Äinb beS innern £anbe$, nur um ®otteS

roitteu Ijier beinahe 311 ben 9lntipoben gefommen roäre, auf

Salfif<$e 511 jagen — ein £eip$iger unb Sßalftfdje! — er=

$är)(te er mir mit freubeftraljlenbem ®eftä)t, bajj er eigentlich

her ,,3c§arfrid)ter§":$necf)t aus Seipjig märe unb, „roie man
nun fo manchmal in ber 2öelt §erum tarne," audj an SBorb

cincS 2Balfifcr)fangerS geraden fei unb jefct „ganje Etüden
mit einem 3ttal" oon ber SGöelt ju feljen betaute. ,,5ld) bereit

8e, mei gutes £)erred)en," cr bann einfdnneictjelnb

^inju — „Ijaben 8e benn gar fene Dtodjridjten ferjltd) oon

Saipjig ?"

$6) oerfidjerte i^m, ba§ id) bie legten fieben ober aa)t

2ttonate feinen SBrief oon bort^er, feine Bettung gefefjen

Ijabe, bie mir bie geringfte Kufifunft erteilt fyattt, unb in

feiner gemütlichen Seife fufjr er bann fort mir $u erjagen,

roa§ „für ein paar fa;eene 3ttorbtfwten" ba erft ganj für^ia)

mieber oorgefaden waren; — eine „fe^re fd)eene", roo ein

3ofjn feine Butter um ein paar Später erfragen ^atte, eine

anbere, minber fa)eu§lidj, aber bod) aud) angenehm, unb er

bebauerte iefct, ba§ er nia)t boa) Heber bort geblieben roäre

— aber „roer hätte benn baS toiffen tonnen!"*

$)er Wflann mar roirflid) ein Original, uub jefet, ba er

einen SanbSmann oor ftch 31t fe^en glaubte, roaren aW feine

3mnpat^ien auf alle nur erbentlid^en 3Jtorbt^aten unb

Sd^rerfenSgefchichtett beS alten £anbeS in einer fo Ijarmlofen

als rüfjrenben Steife gerichtet. — 2öie fict) ber 2lrferbauer,

toenn lange £c'ü in 3ee, nad) feinem $flug, ber Säger nach

feinem Sßalb fe^nt, fo roeefte ber 9fame ber «Jpeimath in

feinem ^erjen eben fo liebgewonnene Klange, bie baS 33lut

eineS 2lnbern erftarren gemalt.

(5 i n f dj ö n e r TO 0 r b ! — roas für eine furchtbare $oefk
liegt in ben wenigen ©orten — id) glaube ber 3ttann mürbe

einem iljm jur (5recution Uebergebenen in ooder ^eelenfreube

um ben JpalS gefallen fein, unb ftch auf fo ^er^tidt)e roie auf=

richtige $öeife bei ihm bebantt haben, bafc er ihm baS 5ßer=

gnügen mache, fta) oon it)m hangen ju laffen. Unb trofebem

lag roieber eine unenblichc ©utmüt^igfeit in feinen 3ügen;
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bcr Wlann felber, baS bin id) überzeugt, ^atte nidjt fo leicht

ein 2krbred)en begeben tonnen, ausgenommen oielleidjt in

Aufopferung für bie Äunft, bann aber aud) mit 2Bonne. —
$)er Surfte foü übrigens fpater, trofc feiner anfdjeinenbeu

£armlofigfeit
,

roenigftenS gezeigt §aben, bafj er 2ftuttenoifc

^abe. AIS ba§ ©ajiff Monate nad$er auf ben @anbmid)ö=

infein nod) mit oielen anberen Söalfifa)fangern jufammenfam,

nmfjte er ftd) bort einige üftebteinen $u oerfd&affen , unb trat

nun plöfclid), in feiner (Stgenfdjaft als @d)arfridjter, bem bie

ftetS a&erglaubtfdjen Sftatrofen nur ju gern geheime 2öiffen=

fdjaften unb Gräfte jufdjreiben, als eine Art $)octor auf, ber

„für Alles gut mar", unb befam bebeutenben $u\pxu(f). 3$
roeijj freilid) mdjt, ob er ftdj fpater nod) gut auS ber Affaire

gejogen.

3ttit bem Arjt ber Otafjeite, ebenfalls einem £>eutftt)en,

machte id) am 12, gebruar einen furjen Ausflug in baS

gleid) oberhalb Sßapetee liegenbe £f)al, baS infofern Eu'fto*

rifct)e Söebeutung §at, als fid) bie (Eingeborenen f)ier in bem

legten franjöfif<ien Kriege, oon anberen gremben, befonberS

oon (Snglänbern unb Amerifanern, §eimlid) mit 2ßaffen unb

Munition oerfeljen, burä) baS Terrain unterfiüfet, tapfer unb

unübenounben gelten, bis (Siner iljreS eigenen ©tammeS
oerrätf)erifd)er SÖBeife ben geinben beS #aterlanbeS einen @ng=

pafc jeigte. Unb biefer 9ttanu — eine fleine unterfe^te täto=

mute ©eftalt mit formalen unfteten Augen, ge^t iefct gar

fromm unb ehrbar in fd^marjem gratf unb roityem Senbentua)

einher, gehört $u ben innigften Anhängern ber Äirdje unb

ift eins ber geadjtetften ©lieber ber a)riftlidjen iat)tttfdr)en

©emetnbe.

$)em flcinen glu§ aufwärts folgenb, in beffen unterem

£ljal nod) einzelne Heine $öo§nf)äufer unb ©arten oon einer

gen$ umjdjloffen toaren, fonnten mir im Anfang mirftttt)

taum bura) ben faft unburdjbringlidjen ©uiaoentoalb preffeu,

ber Ijier AHeS mit einer milboerroad)fenen TOaffe oon '8trau=

d>ern unb Räumen überwogen Ijatte.

$>ie 2Jttfftonäre ^aben bie ©uiaoen mit anbereit grüßten

r)ier herüber gebraut, unb toenngleia; im Anfang gut gemeint,

ift es bod) faß jum glua) ber frönen XfyüUx biefer ^nfeln
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geworben. (So ungern "ber ^nbianer fetbft früher baran

ging, wo baS £anb ifmt nod) nidjt bie minbeften ©cfnoierigs

feiten bot, feinen tiefer ju bebauen unb füge Kartoffeln 3U

pflanjen ober einen 53ananengarten anzulegen, fo Diel fdjwerer

wirb e§ ifnn jefct gemalt, wo er felbft anfangen mufc fjart=

näcfigeS 5hifd)werf unb junge ja^e 23aumwur$eln auS$uroben, um
nur erft einmal ju bem 33oben ju fommen, ben er bepflanzen

will. 3Me ©uiaoen jogen ftd) bis l)od) in baS tfjal hinauf,

unb erft wo wirfliä) ftetlere £ügel begannen, blieben fie &iu

rücf, ober famen l)icr wenigftenS nur cinjeln oor, anberen

grud)tbaumen ben Vorrang laffenb. — ©injelnc (£ocoSpalmen

ftanben Ijier eben fo jerftreut als Orangen unb Zitronen,

mit ber ta^itifdjen Äaframe, fogenannten mape unb bem

ftattliajen 2ötbaum wie ber inbifo^en manga (spondias) —
unb balb fanben mir uns in einer engen, aber Ijöajft roman=

tifdjen ©a)luä)t, an beren beiben (Seiten fjolje fdjroffe, aber

nid)tSbejroweniger bid)tbewalbete unb bewadjfene gelänge
emporfliegen, ben jn)ifä)en iljnen burajbraufenben (Strom oft

faft überragenb. Qe weiter mir aufwärts famen, befro feltener

mürben bie Jahnen, unb als wir bie ®uiaoen audf) lu'nter

unS liegen, traten wir in einen faft europa'ifd), wenigftenS

norbifd) auSfeljenben 2Balb, in bem bie mapös mit tfjren

großen lorbeeraljnliäjen ^Blattern, unb wie gefalteten ©täm=
men, mit ben ftattlidjen SBibäumen , bie in 2öud)S unb 2luS=

fefjen oiel 9tetynltdjfeit mit unferen 53ud)en Ijaben, entfd)ieben

oor^errfd)enb waren. 3)er tui tui- ober Sidjtnugbaum (aieu-

rites triloba) mit feinen aljorngleicfyen ^Blattern ftanb fcier

ebenfalls in großen Waffen. S^od) barüber IjinauS ragten

bie grünen jäfjen gelSmänbe, an benen Ijinauf ju flauen
man fd)on fä^winblig würbe, wäfjrenb bier unb ba an fleinen

Rängen, felbft Ijodj oben, otelleiajt taufenb gu§ über ber

OtteereSflädje , fleine ©ruppen ron Halmen, etwa fünf ober

fecfjS, jufammenftanben , unb wie fa)üä)tern an bem £)aug

nieberfd^auteu, wo bod; bid)t bei ümen fjin ein fleiner ÖueU
rafd) unb fprubelnb oorüberbraufte , unb mit feefem <Safc,

gerabe an ber fajroffften
, gefaljrlidtft auSfeljenben ©teile, in

bie tiefe fprang.

&er 2Beg würbe §ter müljfam, benn bie gelSwänbe
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bilbeten nur ein gan$ fdjmaleS, meift mit großen "Steinen .

übermorfeneS V)a\, bur$ baS ft$ ber Keine SBergfrrom rau=

fdjenb unb ftürmifa) bie oft ge^inberte 5Baf)n braef), balb an

btefer, balb an jener fdjroff abgeriffenen SBanb fn'nunter=

braufenb, unb ben fdjmalen ^3fab , ber baS £f)al ^erunters

tarn, baburd) balb auf biefe balb auf jene Seite jroingenb.

(£§ blieb uns beSfjalb aud) gar nid)tS roeitec übrig, als

herüber unb hinüber ju roaten, fo oft er ftd) uns in ben

28eg marf, benn eine (Sibedjfe Ijätte faum an ben fdjlüpfrigen

[teilen Seifen f>inüberfommen fönnen, it)n $u umgeben. $)aS

SBaffer war feiten tiefer als bis gu ben Änieen, aber un;

gemein retßenb, unb bie Steine, bie raufj unb milb über

einanber Ijin ben ©runb bilbeten, fdjlüpfrig unb mit fdjleimigem

2ftooS überwogen.

$)ie £ifce mürbe babei jiemlid) brütfenb, aber mir fyatttn

nid)t allein frifdjeS Söaffer genug , unb jroar me^r als unS

lieb mar, fonbern aua) ijier unb ba f)errlia)e Drangen, megen

beren $af)iti überhaupt berühmt ift.

üflit bem $)octor mar übrigens bös fort ju fommen;
nod? an feine folgen Touren geroöfynt, unb menn id) nia)t

irre jum erfreu Wal in feinem Seben auf frembem Söoben,

nact)bem er baS $aterlanb oerlaffen, unb ber SBoben gleid)

£af)iti, mußte er ftd) eben nid)t fogleia) in bie Unbequemlia>

feiten bcS SßegeS pi fd;irfen. 3ln bem einen Ufer beS

Stromes befam er feine Stiefel gemör)nliä) nia)t aus, unb

an bem anbern nidjt roieber an, unb barfuß meiter gefyen

fonnte er auet) nidjt; fo oerfäumten mir benn eine Sflaffe

Seit unb rürften nur ungemein langfam oorroärtS. Sooiel

als möglia) fugten mir babei bie Biegungen beS gluffeS $u

umgeben, mo fta) baS menigftenS nur l)albmeg madjen ließ,

unb mir Vetterten aud) eben mteber an einem ber feuchten,

fo^attigen §ä'nge fjin, bie r)ier gar fein Untert)olj, nur OttooS

trugen, unb beren $ßalb faft allein aus tui tui, üftapeS unb

anberen r)o(t)fiämmigen $bl%txn beftanben, als id) eine 9lrt

grauer Wüffe auf ber (Srbe, unb jroar in $iemlid)er Spenge,

liegen fanb, bie bem 5luSfefjen nadj ungefähr ben amerifa=

nifd)en §itfortj= ober SBaCfnüffen glidjen. Qd) fajlug eine auf

unb foftete fle; fte enthielt einen etmaS öligen, aber fet)r
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woljlfdfnnetfenben fügen, gelbltd) weißen Äern ; bem Doctor
fdmtecfte ftc auä), unb wir matten un8 — hungrig waren
wir Söeibe etwas geworben — o§ne äßkitereS barüber fjer.

£aS foHte uns übrigens fdt)ledjt bekommen, benn bie >J*uß

war giftig, unb ein ©lädt, baß fia) bte Watur felber mieber

tyalf, baS ©ift über 23orb ju werfen unb uns oon fonft oiel-

leicht böfen golgen ju befreien.

2lm nä'dfjften Xag lieg id^ midj übrigens nidjt abgalten,

nott) einmal, unb groar naa) ber anbern Sftidjtung $tn, baS

innere beS fianbeS ju befet)en
;

id) roanberte alfo bie iöroom=

roab hinunter unb bog bann linfS in bie SBerge ab, bie ftd)

in nidjt gerabe $u fteilen fangen bem 2Jltttelpunft ber «Snfel

unb ben Ijöa^ften ©ipfeln ber 33erge $u jogen. ^fntereffant

ioar mir l)ier eine an ben fangen ber Jpügel, unb jwar mit=

ten im SGBalb angelegte Äaffeeplantage , bei ber i<| mirflia)

nur burä) bie regelmäßig gepflan^ten Äaffeebäumd}en barauf

aufmerffam gemadjt würbe, baß icf) mid) nidjt im freien 2Balbe

befinbe. 2)er Äaffee rotö namlid) Ratten, um ju gebeten,

unb wo foldje Plantagen angelegt werben unb noa) feine

größeren Söaume fielen, müffen folcfje gepflanzt werben.

$)as §atte man benn l)ier ganj oortljeilfjaft benufct, unb
bte fleinen (Stamme gebieten gar wadfer unb faßen ootter

grüßte.

ytud) ^cute machte ia) roieber einen SBerfud), einen ber

f)öljeren fünfte ju erteilen, tljeilS aber mar ia) nod), naaj

bem ©enuß ber oerwünfrf)ten Sicljtnüffe*) ,
ju fttjwaa; unb

angegriffen, eine fo befa)werlia)e Xour, unb nod) bagu allein,

gu unternehmen, t^etlS überrafa)te mia) roieber einer ber faft

regelmäßigen 9cadjmittagSregen mit einem fo furajtbaren ©uß,
baß ia; roirflia) fürchtete, roeggeroafa)en ju werben. 2)ie iöüfdje

roaren babei naß geworben, unb roenn e§ eine SBiertelfhmbe

aufgehört fjatte, fing e§ mit foldfjer ©eroalt wieber an, wa>
renb fa)roere Jeebel, ja faft 5Bolfenmaffen immer tiefer unb

*) IHcftnuß werben fte toon ben Europäern unb aud) toon ben (Sin*

geborenen genannt, roeil fte fo toiel Oel enthalten, baß fie btefe, be-

iember« auf ben *Eanbttud)8inieln, auf einen &to& retten unb ftitt gadet

gebrauten — fie geben ein gelles fä)öuc* 2i$t.
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tiefer lagerten, ba§ idfj fro§ war, als id> baS £auS toieber

erreicht ifatte, um meine Kleiber ju toedErfeln.

2Bte \6) jurücf in baS Xljal unb auf bie SBroomroab, mel-

leicht nodfj anbertljalb englifc^e teilen oon ber @tabt entfernt,

fam, fa$ id) oor mir eine fleine §ütte unb in ben SBüfdjen

ein paar 3ttenfdjen, bie mit einanber ju ringen fcf>tencn. (ü?S

waren ^nbianer, unD mitten in einem förmlidj tropifa^en

Dftegengufc fonnte baS toafjrlid) nidjjt jum Vergnügen fein;

rafd) naljer eilenb, fanb idb aud) Balb bie Urfadje. — (?S mar
eine alte 5rau, toll unb ooß getrunfen, unb ber <8ofm toal)r=

fd)einlid>, bemüht, fie nid^t allein bem 9£egenguj$, fonbern aua)

ben Sölidfen ber 55oru6erge^enben ju entjiefyen unb in'S Jpau§

ju bringen, mö^renb ft^ bie ^runfene mit aCT bem (£igeu=

ftnn eineä folgen ,3uftanbeS auf baS (£ntfd()tebenfte bagegen

fträubte unb' mit Firmen unb ftüfjen roer)rtc. ^Bieber unb

roieber toarf fie ftd& auf ben fdmtufctgen 93oben unb flammerte

ftfj enblicr) an einen 53ufdb mit folgern Erfolg an, bajj ber

junge fa)toad)lid[)e SBurfa) toirttia; nidjtS roeiter auSridjjten

fonnte unb nadj ber ntdfjt meljr fernen Jpütte um Jpülfe rief.

©leid& barauf erfdjien eine junge fraftige ftrau in ber Xfjür,

unb iljr oberes £ucf) oon ben ©dfjultern roerfenb, tfjeilS um
eS trorfen ju behalten, tljeilS freieren ©ebraudfj ber 5lrme ju

§aben, fprang fte ^inauS in ben $egen, ma<$te bie £anb ber

Sttutter, benn biefe mar eS bodlj aller 2öal)rfcr)einlicr)Cett naa;,

oon bem 53ufa)e loS, unb toaljrenb ber @oljn ben einen 9lrm

feftyielt, ergriff fte ben anbern, unb burdf) (Schlamm unb

^füfeen fdf)leiften fte ben faft betoufctlofen Körper in bie £ütte.

<$$ mar ein entfefelia)er 3lnblidf, unb tfr allerbingS leiber ber

gludf> ber fpirituöfen ©etranfe, bie oon ben jefctgen Herren

ber %nUln in oollem ättafce eingeführt werben.

2lm nadjjfren £ag fam Bei meinem fleinen <S$neiber, ben

tö) faft ju lange auger 2la)t gelaffen Ijabe, ein trauriger gall

oor — gamilienoertyältniffe allerbingS; ba fie aber audf) ju=

gleidf) baS Familienleben faft f&mmtlidjer unoerljetratljeter grem=

ben f>ier berühren, glaube tdjj niä)t umfyn ju fönnen, fte mit-

jutfjeilen.

TOcin fleiner ©c^netber r)attc fia) namlicf) oor einigen £agen
eine grau genommen, baS Reifet er §atte nid)t ettoa geljetratfjet,
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beim jroifdjen Jraunefjmen unb Jpeirattyen ift Ijier ein feljr be=

beutenber Ünterfdn'eb. 9cein, er fjatte ftd) nur eins ber ge=

ioör)nlid} jum SBefudj in bie ©tabt fommenben 2ftäbd)en in'S

£au§ genommen, bie iljm „weiter feine Arbeit tf>at" unb ba=

für, nrie er mir fagte, „(Sffen, ^rinfen unb @d)laffrelle" befam.

2)ie ^erroanbten beS ÜJeäba)en§ fdjienen aber bamit nidjt ein=

oerftanben. glaube nidjt, bafe fie für bie Sfcugenb beffelben

beforgt roaren, aber fte gebauten oielleid)t, burdj ba§ Bftabdjen

iljrc eigenen Umftanbe oerbeffern $u tonnen unb wollten fte

tym toieber auS bem £aufe §olen. Sftein fleiner ©dmeiber

oertljeibigte feine $>ame aber ritterlid), roarf bie „9lm>er=

toattbten" oorn jum £aufe IjinauS unb fdu'mpfte in einer

2ln$aljl unbefannter ©prägen auf baö Dtoljrfperlinggartigfte.

2113 er jebod) nad) glütflid) behauptetem <5d)la<f)tfelb ju feiner

2)ulcinea juriicffer)ren roollte, um fte ju trbften, fjatte fid) biefe

auö ber £rintertf)ür empfohlen.

2)er Xaiöeur roütljete, unb fein 3orn rourbe nodj er^t,
alä er nadj einer falben 3tunbe etroa einen Settel beS ^ßoltjeis

birectorS erhielt, ben er ftd) nod) baju oon einem Dfadjbar

mufcte oorlefen laffen , ba tljm biefe ÜBtffenfajaft ntdjt beigem

bracht roar, toorin tr)n jener aufforberte, „unoenoeilt ba§

grauen^immer, baö er roiberredjtlidjer Söeife in feinem 3tm=
mer oerfteeft Ijalte, i^ren Sßerroanbten ausliefern". 2Bar

ba§ nod) (Bpott mit feinem Sßerluft getrieben?

(£r fa)ien aber nidjt fo leicht eingefd)üd)tert. ,„3efct er#
rcdjt!" fagte er, brüdfte ficr) feinen £ut in bie (Stirn, nalmt

tljn toieber ab, um ftd) erft ein reines £>emb anjujieljen, fuljr

bann in feine «Sdjuljc, griff ben £>ut jum jtoeiten 3flal auf

unb oerlieg fein £auö in foldjer (£ile, ba§ er felbft oergaf;

bie £f)ür jujuftt)üe^en. ($x fanb feine $>onna audj roafjrs

Ijaftig toieber — bie SSertoanbten fonnten roa^rfd^einlid) btefer

rüljrenbeit, auSbauernben Siebe tttd)t langer toiberfteljen —
unb brachte bie junge grau im £riumplj jurücf.

3Sier £age Ratten fte fo in unenblidjer (Sintrad)t ^ufammen
gelebt, fo lange brauste $)ulcinea namlia), einen neuen Drocf,

ben ifjr tr)r Slnbeter gefauft Ijatte, für ftd) ju nä^en, ben alten

gab fie bann in bie 2öäfd)e. £iernadj r)attc fte einige Auf-

tritte mit bem flehten ©djtfeiber, oon bem fte ®elb §u einigen
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(Sinfaufen oerlangte unb ber mit nia;tS §erauSrücfen wollte,

unb oerlieg bann eines frönen £ageS nad) bem attittagS;

effen bie „fttlle, frieblidje Söolmung", wo jefct Stterj nad; je^n

oergeblidjen $erfua)en, fte wieber $u ftnben, mit ber Sßklt

jürnte unb über bie „Unbanfbarfeit be§ weiblichen ®efd)led)t§"

raifonnirte.

grauen auf foldje 9lrt ju unterhalten, tft Ijier eine $iemlid)

allgemeine (Sitte, unb felbft 3)ie, weld)e fidj einer gewtffen §et-

ratljSartigen Zeremonie unterbieten, tonnen, fobalb fte eS

Toünfd^en, ungemein leidet wieber oon if)t gefdjieben werben.

3)ie ©eigen freuten bie ^nbtanerinnen meIjr als (Sclaoinnen

gu betrauten, unb mciftenS werben foldje (£ontracte mit bem
Beiberfeitigen 23ewuf$tfein gefdjloffen, ba§ fte ntc^t lange bauern

werben. — 3ttana)tnal freilitf), unb öfter oielleid)t wie ftd)

in bem wilben, jügellofen $öefen biefer gefetlfd)aftlid)en ^8tx-

Ijaliniffe auSfprid)t, §äugt baS «Jperj biefer 3ftäbd)en mit otel

innigerer unb wtrflid) treuer Siebe an bem 9ftann, bem eS

fid) juerft ergeben, unb ber grembe fteljt nid)t ober will nid)t

fetyen, wie bie SBlume weift unb oerbirbt, bie er^efnirft unb

bann — jur (Seite geworfen.

$iele ber Europäer geben ftd) aber aud) mit oollem 53e=

wuBtfein einer folgen Seibeufcr)aft fjin, unb jwar nidjt mit

bem ©ebanfen eines flüchtigen SRaufdjeS, nein, ein iöanb ju

fnüpfen, baS für iljr Seben bauern unb iljr irbifdjeS ®lücf

grünben foK. (SS ftnb bteS meijt junge, fe^r oft felbft gebil;

bete Seute, bie, oon bem Siebreij befrod)en, ber über bem gan=

$en Sßefen biefer wilben, anfprua)Slofen ^inber liegt, ju bem
Älima unb Scenerie baS ^rige ebenfalls nod; beitragen, eine

aufbraufenbe, porige Seibenfdjaft für wirflidje Siebe galten,

ober wenn eS felbft wirfttdje Siebe gewefen, biefe ftarf genug

glaubten, fte für alles baS entfd)äbigen $u tonnen, waS fie

in ber alten SOBelt oerliefjen unb gu bem fte einjt jurücfyu;

teuren äfften. 9ttit fold)er £>eiratlj aber haben fie ftd) bie

föücffehr abgefdjnitten, unb fd)on mit bem erften Sewu&tfein

biefer ^^atfad)e, bie fte ableugnen mögen fo oiel fte wollen

fo lange fte im erften Dfaufdje leben, bie fte aber mit wenigen

SluSnaljmen nid)t mehr befampfen tonnen, wenn fie ju

reiferem SBemujjtfein gelangen, fangt meift biefe Seibenfehaft
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an rm'eber $u erlöfdjen. galten fte bann ben Schwur, ben

jtc geleitet — unb oh, in rote feltenen gaHen! — fo finb

fic unglücfli<h für it)r ganjeS Seben, unb ber Sßerftanb wirft

bem ^erjen jefet in quälenber Ofaue ben Seichtftnn fetner

Sfugenb oor. — Unb galten fte ihn nt^t — Heber Sefer,

unter bem buntfarbigen Kattun fdjlagt mancr)e§ gebrochene

£er$, unb ber ftiHe 2öalb entweber, aus bem fte ber 53erfür)rer

gebogen unb in ben fte jurücfflteljen, ober ba§ offene Safter

finb bie gewöhnlichen natürlichen unb unnatürlichen Heilmittel,

bie ba8 arme 2ttäbcr}enherj fliegt, um feinen ©4mcrS h
n üer:

träumen — ober ju betauben.

23et ehelicher Siebe fällt mir übrigens eine grau ein, bie

in Sßapetee gewöhnlich mit einem meinen atlerliebften fleinen

Jtinb auf bem 5lrm herumging, unb bereu 9(nblicf ftetS einen

entfefclichen ©inbruef auf mich ntad)te. Sie foll in früherer

i^ett ihren 2ftann umgebracht ha&en, unD Bur Strafe ift ihr

jet^t ba§ englifche ÜBort „2ftorb" mit großen $öuct)ftaben (bie

$öuct}ftaben auf bem $opf ffehenb unb mit fchä^enSroertljer

^Beachtung ^er richtigen 3Ibtheilung beö SßorteS, aber gän^
licherSJii^achtung jeber Summetrie : 'yg QHQW)> bie uier erfreu

Suchftaben auf bie linfe, bie beiben anberen auf bie rechte

Söacfe, in unoertilgbaren 3"9cn a^er Durch Da^ ©eftd^t täto=

roirt. (Sine entfefcliche 9lrt, ein SBranbmal aufjubrüefen.

$tfa§ ben taljitifchen Jpanbel betrifft, fo befct)ränfte ber

ftcr) in früheren fahren meift nur auf $öalftfä)fänger oer^

fchtebener Nationen, bie hier nicht allein anlegten, um ^r-

frifct)ungen einzunehmen, fonbern auch meift noct) einen fleinen

$orratt) oon kattunen unb Spielereien, roie ben leibigen

^Branntwein mitführten. — £iequ famen noch einzelne Schiffe,

bie theil§ oon Sibneu, theilS oon Sßalparaifo birect nact) Tahiti

beö £>anbelä roegen gingen, ba aua) hierher bie meiften auf

ben benachbarten Unfein gezogenen ^robuete jum #erfchiffen

gebracht rourben. Kalifornien hat bieS ziemlich unregelmäßige

^erfehrSfoftem aber, ba bie 2Balftfcr)fänger nur $u gewtffen

Seiten hier anlegten, beinahe über ben Raufen geworfen, benn

fet}r oiele S<f>iffe, bie t^ctlö oon Slujrralien nach Kalifornien

gingen, tr)eil8 oon bort jurüeffehrten, liefen biefe Unfein an,

um ihre noch oorrätt)igen SBaaren abjufefcen unb bafür eitnu
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tauften, was fte eben befommen fomiten. uDer üttarfr für

fold&e ©adfjeu, bie überhaupt in $apetee oerfauft werben

tonnen, ift aber feljr balb überfüllt ; ein paar 8df)iffe, bte gu

gleia)er j&tit einlaufen, brütfen fd&on bte greife herunter, unb
brei, oter fommen nidfjt auf t^re Soften. 2lua) ber Qrrport

ift noa) gar nta)t fo bebeutenb, eine größere Slnja^l oon galn-s

$eugen $u befdjäfttgen, benn ber «Snbtaner bort läfjt jia)

ntdjt, wie ber ^nbier jutn SBetfpiel, $ur Arbeit für feine (Sr=

oberer gmingen, unb feine 33robfru<|t wäa)ft ifmt oon felber

ju. — (£s wirb besljalb aud& noa; langer Sofyxt bebürfen,

elje ein lebenbigerer SBerfefjr Ijier Ijergeftellt ©erben tonnte.

2)ie granjofen foSen jefct bemüht fein, europäifdje ßoloniften

fn'nüber ju gießen; biefe müßten fidf) bann aber audj) frei=

üd) tfjre eigenen Arbeiter mitbringen, benn fte werben bte

(Eingeborenen nie gutwillig ba§u bewegen, £anb anzulegen

unb nte^r ju bauen, als fte $u iljrem eigenen Unterhalt

brauäjeu.

(Bnes (sonntags, als id) eben wieber in ber Sßeranba beö

norbamerifanifd)en Rotels fafj unb bie wunberootte 93ai, bte

reijenbe flehte mit ^almen bemadjjfene SjnUl unb im §inter=

grunb bie fügten (ütontouren ^meoä überbaute, lief eine

33rig unter englifd^er glagge ein, unb eine fjalbe Stunb«

fpater työrte ic§, baS galjrjeug fei naä) ©ibnen befttmmt. @o
fufjr iä) an 33orb be§ neu angefommenen ©c^iffeö (Smma
SßreScott hinüber unb bebung aud) oljne weiteres 3Ö9ern
meine ^affage nadj ©ibneu — an Ort unb ©teile angefom=

men ju jafjlen. $)ic 33rig foüte nun aderbingö fdjwn am
nädOften $benb unter ©egel ge^en, id) war aber in ber 2lrt

gu oft angeführt, um mia) groß $u beeilen, fdfjaffte alfo nur
vut)ig meine (Backen an iöorb unb befdtfofj bann, ben legten

SlugenblidC, bas fiöfen bes Sßormarsfegels, abzuwarten.

(Sine £auptfaä)e §atte ia) inbefe nodj ju beforgeu: einen

SBorrat^ an grüßten namlia) für bie Steife anjufRaffen, unb

hierin war mir befonbers ein junger ©trafjburger, £err $ollen=

berger, ben ia) bort fennen lernte, beljülflia). 2tus beffen ©ar-
ten pflürfte idfj mir nod) nia)t oollreife Orangen felber, ba

bie jum 2ttarft gebrauten gewö finita) Ijeruntergefapttelt wer;

ben unb fta) niä)t bie §älfte ber 3«t galten. Slujjerbem oer-

tfr. ©erftätf«, ©ejottimeUe ©Stiften. VI. (Steifen II.) 3
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fah id) mid) nod) mit Söananen
,

(£ocosnüffen jum £rinfen,

(Zitronen für ba§ Söaffer ,
rothem Pfeffer für (Balafleifch unb

©perf — cine fchöne 2lbn>echfelung gegen bie herrliche oegeta;

fciUfdje Äoft auf ben Unfein — unb burfte fo einer 5afjrt in

bem jiemlich warmen Detter mit SRu^e entgegenfehen. 2luj$er=

bem Ijattc mir ber ©upercargo be8 ©djiffeä aud; nod) eine

jfteihe oon ©achen genannt, bie er einlaufen wollte, unb mit

günfttgem 2öinb tonnten mir Stufiralien leidet in brei bis oier

üBodjen erreichen,

2)en ganjen legten £ag in Sßapetee oerbrachte ich übrigens

auf bem &arft, um bie nötigen Sachen $u befommen, benn

biefer ift auf gar rounberlid) unbequeme 2lrt eingerichtet, unb

fo anulkt) unb traurig beftellt, rote eS nur immer bie gauU
Ijeit ber ^nbianer $ulajjt. 2)ie 2ftarftgebäube befielen aus

^toei auf fernen Sßfojten ruhenben, etroa fünfunbjmanjig

odjritt langen unb je^n ©d)ritt breiten ©trof)baä>rn, unter

benen, toas gerabe eingebracht ift, feilgeboten wirb. 3Jcan

fann aber je^nmal bes £ages fyntommtn, unb ftnbet oielletcht

nur an bem einen ^foften einen SOcann mit gmei Horben

Orangen ober SSananen unb an einem anbern ein 3Jcabd)en

mit oier ober fünf ©tengein 3uctaoIjr- $as einzige ®ute

bei bem (Sinfauf ift, bafj fein Jpanbel ftattpnbet. $)ie (Sin=

geborenen forbern iljren $reig, ben, toenn ich nid)t irre, bie

Regierung auf bie @ad)en fefct, unb baoon gehen fie nicht

ab ; roer il)nen baS nicr)t giebt, lägt bie ©ad)e eben ungefauft.

3>as ©d)limme aber babei, fte binben ftd) an gar feine 3eit

mit ihren 2ßaaren $u 3Jcarft ju fommen, benn fie roiffen red)t

gut, fte oerfaufen ÄtteS, maß nicht eben bas OTtäglichfte, wie

Orangen, Söananen unb jfürbiffe, ift, fo rafd) roie fte nur

ben 2ftarftpla^ erreichen. (So ftet)t man fte benn Balb oon

biefer, balb oon ber ©eite mit ihren ©töcfen auf ber ©djulter,

oon benen nad) ctjineftfcc}er €>itte bie 2öaaren fynttn unb

oorn l)eruntet fangen , langfam angefd)lenbert fommen, unb

mit berfelben föurje fteefen fie ihr ©elb ein unb fdjlenbern

loieber ab.

$) abei finb fte aud; , roenn fte erft bie eine fiabung oer=

tauft hoben, nie ju berocgen, eine ^meite $u bringen — ihre

£ages arbeit ift getljan, fte haben gerabe fo oiel, roie fte für
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§eutc brausen, unb ftaj auf morgen $u quälen? — fallt

t^nen gar nia)t ein. ©o wollte ia) gern fo rafd& al« möglid)

eine größere CuantitSt ßocoSnüffe Ijaben, als eben einfam,

unb Bot jtoeien ber jungen 93urfa)en, benen id) ttyren @rocf

000 abgetauft r)atte, ba§ doppelte, um mir noä) eine foldje

Quantität ju bringen. — „9ttorgen !" lautete ityre lafonifa^e

Antwort, unb wenn fie fcafdjen gehabt, Ratten fie jebenfallS

bie £anbe tyineingefredft.

$)ie <£oco8nüj|e, bie fte $u Bttarft bringen, finb gewöhn*
lia) fa)on oon tljren Jpülfen befreit; ba ftdj aber bie mit ben

hülfen noä) baran beffer ju einer ©eereife eignen, inbem fie

f!ä) langer galten — benn bie erfteren oerberben fdjjon nadj

üier, fünf $agen —, fo ließ idj mir auf bem Sttarft felbft

x>on einer bort fte^enben QTocoSpalme eine Partie ^erunter=

nehmen.

£>te 2lrt, wie bie ,3n^aneT auf ^c ßocoSpalmen hinauf-

flettern, ifl eigent^ümluj^. @ie madjen ftdj oon Saft einen

„€>$it$", nrie fie es nennen, baS §ei§t, fie nehmen ein oiel=

letdjt brei gu§ langes <5tütf fiarten 53aft, binben bieg an ben

(£nben jufammen unb fajlagen eS, ba§ eS fia) in ber 2JMtte

freujt, um beibe pfje ; auf foldje 2lrt bilbet eS eine 9trt (Steig-

bügel, unb mit £ülfe beffelben, bie ©eine immer ju gleicher

3eit naa) ftdj jie|enb
, laufen bie jungen Surfdje manchmal

roie ßafcen an ben Ijoljen, fajlanfen, feiten aber me$r als ein

bis anbertljalb gujj im $)urd)meffer ^altenben Halmen empor,

bredjen bie pfiffe oon ben bünnen ©tielen loS, frellen fte,

bie <5pifce naa) unten, jtoifdjen bie gufammengefpi^ten ginger

unb breijen fte fa)arf, bamit fie, Ijerunterfallenb, in ber Suft

fta) §erumroirbeln, i§re Stellung behalten unb mit ber (Spifee

roieber in bie toeidje (Srbe fahren, ©ablagen fie feittoarts auf,

fo planen fte unb baS SGßaffer ge§t oerloren.

Borgens um elf U§r etwa, naajbem mid) ber ©upercargo

fdjon Ijatte um 8ed)S an 53orb fprengen motten, würbe guerjt

bie ^nferroinbe ber ^tnma SßreScott bemannt, balb barauf

liefen bie £eute nadj oben, um baS SßormarSfegel ju löfen,

unb eS mar jefct 3eit ju ge^en, wenn idj nidjt jurüdfgelaffen

roerben toottte. 9ftetn (£anoe, mit einem fleinen inbianifdjen

Surften barin, lag übrigens bereit; rafcf) fdjoffen mir, oon

3*
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jroei Zubern ftarf getrieben, über bie fpieg elglatte 93at. —
Up with your heim! rief ber fiootfc in bemfelben 9lugenblidf

faft als iä) an ©orb fletterte, ber 33ug ber 33rig fam Ijerum,

nnb nia)t jraei Minuten fpater flatterten bie Segel, bie @c§ot=

Börner flogen, oon ben ©ettauen gebogen, an bie @pifcen ber

Dftaaen, biefe würben faft oierfant gebragt, benn ber 5öinb

u>ar jum Auslaufen üortrefflia) , unb als ba§ Söaffer unter

bem 23ug ju träufeln begann, liegen mir bie galjrjeuge,

groifa^en benen n>ir gelegen, jurütf, unb näherten uns meljr

unb meljr ben Riffen, jrotfdjen benen IjtnauS bie Sftatur $ter

eine breite ^errlidje galjrffrage gelaffen, unb Ratten üor unS

fdjon bie weite, freie <5ee. Sftocf) jrotfdjen ben Riffen ging

ber Sootfe — ein Slmerifaner, unb niä)t mefyr ber alte nmtfere

3im, beffen ftdj frühere ©eefaljrer noa) mit fo oiel Vergnügen

erinnern — roieber anSBorb; fein 2Balfifd)boot r)atte er fu'n=

ten anfangen gehabt. — 3ied)tS unb linfS Dor uns fdjäumte

bie ©ranbung — bie Dfrffbanf flog vorüber — bie Käufer

Don ^ßapetee fdfjmoljen meljr unb meljr jufammen, faum liegen

ftdj nod) bie einzelnen Sttenfdjen am Dftanb mit Mögen 3lugen

ertennen. 3oranna, Oranna! Üjr freunblidjen 3nfeln —
eure Halmen flnlen in. bie €>ee, eure SBerge fa^roinben am
£ori$ont $ufammen, «Sontnna j — unb gen Sßeften liegt mieber

meine 23aljn, ber ftnfenben (sonne naaj.
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S i b n c i).

SBieber einmal tyafce iä) feften ®runb unb SBobcn betreten,

unb nrie mit einem 3auberfä)lag Ijat jtd) £anb, ßlima, 93oben,

©cenerie, ©erooljner — fnrj 2We8, roa§ bie eigentliche 2B e 1

1

btlbet, um mid) fjer oeränbert. 9Wcf)t me^r bie raufdjenben

Halmen finb e§, bie über mir roeljen, nicr)t mef)r baS Traufen

unb Bonnern ber föiffe, unb baS ^afc^eln unb glüftern

ber im 2öinbe fdjroanfenben breiten SBananenblätter
,

nidjt

baS frö^lid)e Sachen unb ©ingen ber immer froren, forglofen

taktier bringt an mein Oljr ; — mie eine befdmittene £aru8=

r>ecfc umgiebt midj baS floate, mit ben nmnberlidj regele

mäßigen ©äumen befefcte Sanb, mit iljren gleichmäßigen, treffe

lief) aufgeführten #aufermaffen bie @tabt, unb bie breite

irifa)c SBrogue unb ber englifd^e SDialeft ifi baS <5injige, n>a§

bem Of)r für ben romantifa^en S™ 1^ eS nerloren,

<5rfafc bieten foll.

(58 mar überhaupt ein rounberlidjeS ©efühl, mit bem ich

in $lujrralien an fianb fprang. — $luftralien — 5löc8

was nerfefjrt unb fonberbar ift, gewöhnt man fldj ben nielen

53efa)reibungen nach, bie unS barüber non Äinbljeit an t)or=

gefommen, gerabe unter bem tarnen $faftralien ju benfen,

unb man möchte gleich beim erften 9lnfprung fchon über bie

#aufer, bie ja ebenfo ausfegen wie in jeber anbern ctoilts
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ftrten <5tabt
,

Ijtnroegfdfjauen fönnen , nur um bie jebenfatfS

bafjinter licgenben <3onberbarfetten ju entbedfen.

Äänguru -- fd)on bcr ftame fyat einen geroiffen

Raubet, befonberS für einen ^ager — ©djnabeltln'er — ßir=

idjen mit ben fernen auSroartS, 93aume, bie bie föinbe ab-

roerfen; für ben gerabe t>on Suropa ßommenben aud) nod)

bie oerfeljrten .galjreSjetten, baS OTeS finb ©adfjen, an bte

mau gerabe nidjt benimmt benft in bem Slugenblicfe, beren

8tlb un§ aber bodj in einer oerroorrenen 2flaffe — ÄÖpfe

nad) unten natürlich — norfd&roebt, unb bie Jarben roie in

einem Äaleiboffop rafd) roedjfeln unb in einanber fliegen lagt.

<$S Ijat babei einen gana eigenen Sfteia, nur allein einen frem=

ben (Srbtfjeil betreten ju |aben. <Bo fe!)r ber 2ftenfd) mit

feines JperjenS innerften gafern an bem eigenen $aterlanb

i)5ngt, fo feljr roünfdfjt er bod£> aurf) ein anbereS ju feljen, um
ftd) eben roieber jurücffeljnen ju tonnen — rote mel metyr

benn, roenn biefer (Srbtljeil aud) nod) geroiffermafjen ju

unferen 5lntipoben gehört unb bie £eute bort eigentlid) bem
SJtedfjte nad) auf bem Äopf jtef>en müßten.

9luftralien rourbe aufcerbem eine 5lrt Sanb ber ^erljeifjung

— iä) betrat eS hungrig, unb xä) rourbe gefpeift (für

1 <5a)xU. 6 xa) bitrat eS — roenn aua) rxxa)t gerabe

nadft, boa) in feljr bünnem 2lnjug, unb rourbe gef leibet

(für 3 $fb. <Sterl. 10 Sd>üL)i unb baS ganje an £anb

(Steigen machte gleich oon allem Einfang einen foldy eigene

tljümlidfjen Qftnbrudf auf mid), baß idf) benfelben roirflid) nid&t

beffer ju djjarafteriftren roeig, als roenn id) bem Sefer auf=

richtig gejtelje, eS Ijätte gar nid)t mel gefehlt, fo bradf) td)

mir gletdf) in ber erften ©tunbe ein ©tüdfdfjen (stein irgenbroo

loS, um ein 9lnbenfen an biefen $lafc ju Ijaben — eS roar,

als ob er mir roieber unter ben Pfjen fort nerfdmnnben

muffe. 9ttein roirflidf) rafenber junger — benn an SBorb

gab eS ja nid&tS, roenn xa) auc| roirflidf baS „grüljftüc!"

l)atte abwarten roollen, madfjte mxa) aber juerfi roieber barauf

aufmerffam, ba§ bie ©adjje Ijter reine JßirflidfjTeit , unb ein

©aft^auS gerabe ber $unft fei, nadfj bem xa) oor allen

Dingen einmal umfdfjauen müffe; bamit roar ber Otomantif

atferbingS fdfron ein bebeutenber @tofj gegeben. 3ttit ber
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Sflomantif Ijat übrigens Sibneo auch nur ungemein wenig ju

i^un, benn wenn an irgenb einem Ort ber 2öelt (felbft bie

?)an!ee=@taaten ntc^t ausgenommen, was gewifc oiel fagen

will) ein reines, unoerfälfchteS ©efchaftsleben ^errfa^t, fo ift

eS luer. $funbe unb Schillinge ftnb bie einigen Söorte, bie,

wie eine magifdje gormel, bie 3"9C ben gremben überall

umgebenben gleichgültigen ©eftchter beleben fönnen , unb
mafjrenb bei ben gefchäftigen , fpeculirenben ^aufleuten bie

Schillinge ju $funben werben, jeigt fta) bei bem fremben,

unter ihnen heruutmanbernben Dreifenben ein gerabe entgegen;

gefefeteS ^änomen, maS tl)n, augerbem ba§ er fldj bei ben

eroigen ©efprädjen oon SBolIe unb $erfd)iffungen langroeilt,

auc^ noch ganj unnötiger Söctfc prattifa) belehrt, wie er

ganj unb gar fein Kaufmann fei.

2)er (J^araftcr ber Stabt ift rein engtifö), unb eS ift babei

eigentümlich, roie fd^arf fia) biefeS Englifch oon bem 9lmerifa=

nifchen, wahrenb fle bod) eine Sprache fprechen, abfdjeibet.

$)aS treffenbfte 33eifpiel fytxvon finbet man in ben 55er:

einigten Staaten, roo bloS ber fdjmale 3öafferftretfen ber

norblia)en Seen 9lmerifa unb eine engltfä)e (Kolonie oon

einanber trennen, benn nie 1)abt id) jmei benachbarte, unb

boch ftch auch in jeber Äleinigfeit fo ungleiche Stabte ge^

funben, als j. S8. S3uffalo unb Toronto.

$)och um roieber auf Sibneo jurücfjufommen , fo hat

ber f)kr eintreffenbe grembe gewöhnlich eine 3lrt SBorurtheil

ju übenoinben , baS mit ihm aufgeworfen ift, unb wahrlich

nicht auf Reifen, befonberS in Kalifornien, oerminbert wirb

— baS SBorurtheil: eine Verbrecher- Kolonie ju betreten unb

fleh nun plöfclich jwifchen einer unbeftimmten Slnjahl oon be=

fonberS hierher oerpflanjten Sftörbern, hieben, #auSbrechern

unb anberen entfefclichen unb fchauberhaften (Sljarafteren 31t

befinben. #ier fleht ber eintreffenbe grembe ju feinem (5r=

ftaunen, bafc baoon — wenigftenS äußerlich — nicht bie

tmnbefte ©pur erfennbar ift, unb wenn er auch $*cr un0 Da
'

unb weil er fortwäfjrenb barauf achtet, oielleicht öfter als an

irgenb einem anbern Ort oerbachtigen Sß^ftognomtcn be=

gegnen follte, fo rechtfertigen biefe boch leineSwegS bie ent*

fe^lichen Erwartungen, bie er eigentlich ben 53efchreibungen
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naa) oon bcr ganzen SBeuölferung §ätte IjaBen follen. $>ie

„®ouoernementS:2eute", rote fte fjier genannt werben, finb

aber audj roirtlia) fo mit ber eingeroanberten Söeoölferung aer*

fdjmoljen, bajj fdjon ein Kenner bagu gehört, fk IjerauSju*

ftnben. $)er teilte *Ra§rungSerroerb t)ier fjat babei fjoffents

lid) bie meiften oon ifmen, roaS aud> früher it)re SBergetyen

geroefen fein mögen, ju eljrlid&en fieuten gemalt, unb eS

wirb bann nidjt einmal me§r nötfjtg, einen Untertrieb jroifdjen

itynen verlangen. 2öer roeif? übrigens, ob nid)t eben btefe

Deportation in fpateren .Saljrfmnberten gar ju einer 9luS=

$eid)nung, ju einer $lrt 9lbel biefer (Kolonie roerben fann.

$)te jftnber ber früher fjierljer gefanbten Uebeltljater Silben

jefct tljeilroetfe mit einen aa^tbaren unb angelesenen £§eil ber

Söeoölferung (ja roenn niä)t fogar l)icr unb ba früher $>e=

portirte felber
) ; nad) ,3afjrl)unberten fönnen bann iljre Äinber

unb ÄinbeSfinber fo unb fo oiel Sinnen baoon jaulen. Unfer

europaifdjer $lbel fd^reibt ja feinen Urfprung oft au§ nodj

weit rounberliä)eren Ouetlen fjer.

!$n ©ibnen Ijatte tdj im Anfang einige ©djroierigfeiten,

ein gutes £auS ju finben, roo id) rooljnen tonnte, benn bie

meiften ging iä) oorbei, ba bie unten befinblid&en „@d>enfs

ftuben" eben nidjtS (£inlabenbeS Ratten. Dem ©runbfafc jus

lefct folgenb, ba§ man in einer fremben ©tabt am beften

tlmt, in ba§ befte £otel ju gefjen — roenigftenS fo lange bis

man einmal näljer befannt ift — , roanbte idj mia) bem „Sttonal

£otel", einem großen, geroaltigen, aber etroaS weitläufigen

©ebäube, ju unb $og bort ein. @in roarmeS S3ab roar mir

baS *Ka3)fte, hierauf ein gutes grüfjftüdf, unb nun mußte idj

mia) faft oon oben bis unten neu (leiben, benn unterroegS

roar id) atemlidj abgeriffen. $odj baju ift bier in (Stbnen

Gelegenheit genug, Äleiberläben giebt'S in 9ttaffe, unb Kleiber

ftnb aud) oer^altnißmäßtg nid)t treuer.

3a) roar oon 3Deutfa)lanb auS §ter an £errn 51. Kreuts

ler, ein jiemlia) bebeutenbeS beutfd)eS JpanblungSljauS in

©ibneu, empfohlen, unb oon biefem £>errn aud) auf baS

Jperjlidjfte aufgenommen roorben. 5lm nSdjjten (Sonntag,

ben 30. 9ttärj, fuhren roir jufammen nad) bem £eud)ttljurm,

einem ber bebeutenbften $ergnügung8orte ©ibnenS, ^inauS,
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unb fcmben bort einen großen £$eil ber frönen SBelt »er*

fammelt. $)er £eud)tt!jurm liegt allerbingS für ©ibnen ro*

manttfd) genug. 9luf ber (üblichen Seite ber (Sinfaljrt beS

£afen$, beffen Ufer nad) ber @ee $u bura) fdjroffe, etroa

200 guß Ijolje gelSufer gebilbet wirb, jte^t ber £ljurm, eine

23iertelmeile baoon etwa ein #otel, unb ein $fjeU ber ju

einer ©pajierfaljrt aufgelegten ©ibnener fommt regelmäßig

©onntagS tyier fjerauS
,

toäljrenb ber anbere baS jebenfattS

intereffuntere Öotanubai unb (£oofSrioer Befugt. $)er 2eud)t*

tljurm felber ijt oortreffltd) unb tieftest aus einem revol-

ving light ober $)rel)lid)t, baS burd) neun mit Söledjfpiegeln

oerfeljene Sampen gebilbet wirb, ^er Reifen felber, auf

bem er jie$t, mag ettoa 120 guß über ber Oberfläche ber

@ee liegen, unb felber einige 60 bis 80 guß f)oä), wirb fein

£id)t bei flarem Sßetter breifeig, ja manchmal oterjig englifc^e

teilen weit in <See gefeljen.

SDic Hu8fi<$t oon Ijter aus über baS ©tiffe Stteer ift

roaljrljaft reijenb, unb bie tiefblaue @ee jeigt oon biefer $$tyt

heranfommenbe ©djiffe mit tfjren roeißfd)immernben (Segeln

in großer gerne. — <£igent!jümlia}er 2öeife befdjränft fiefj

aber bie ganje ©djöntyeit ber ©cenerie eben auf bie See
unb auf baS unmittelbare Ufer oon $ßort Qadffon — gleid)

bafn'nter beginnt bürre, fanbige, mit ^oljigen Söüfdjen unb
,,©ra8baumen", eine 2lrt fd}ilftgen ©etoächfeS, befefcte &tnt
— jeber Heine ©traudj trägt oft reijenbe 39lumen, unb

eine fleine aHerliebfte ©d^lingpflanje (Kenedya) füllt mit

t^ren buftenben lilla 23lütf)en oft gan$e $8üfd)e — einzelne

fleine ©ruppen feljen babet ungemein freunblicf) aus, baS

®an$e naa) bem Innern ju machte aber bod) nur einen

traurigsöben Slnbltcf, unb bie SBat mit ihren reijenben Ufern

tag ba, nrie eine Cafe in ber SBilbniß.

Qn angenehmer @efeÖfd)aft, unb mit bem Sfteuen unb

Giranten, baS mid) überaß umgab, oerging mir übrigens ber

£ag ungemein rafä) unb bilbete einen freunblid)en Slbftanb

gegen mein bisheriges, mana^mal mirflich troftlofeS allein in

ber Seit Umljerfrreifen.

(£rft fpat roieber oon bort jurürfgefe^rt, bemühte id) mid)

am nachfren £ag, etroaS über baS innere £anb unb bie 3J?ögs
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ltdjfett einer Sanbretfe nadt) Slbelatbe $u erfahren — ben

2lbelaibebtfrrict wollte ich {ebenfalls, fchon ber SluSwanberung

wegen, befugen, jur @ee mochte ich aber aua) nicht borten

gehen. — (SineS £§eil8 ^atte ich mich gerabe genug in ber

legten 3ct* auf <5aljwaffer herumgetrieben, unb befam, mie=

ber ju <&dt}iff, auch eben nichts weiter oon bem innern fianb

ju fc^cn als bie Jpafenflabte, bie ft<h über bie ganje (Srbe

gleich ftnb. Stuf einer Greife burd) baS ganje big jefet unbe=

fannte innere lernte ich Dagegen OTeS, ober bod) wenigftenS

einen großen ^eil ©on 3)em fennen, waS mir einft über

biefen 2öeltt^eil nüfclid) fein fonnte, unb ich befdtjlofc, wenige

ftenS bie genaueren 9tachforfchungen beSfjalb anjufkllen.

darüber ^örtc id) benn nun freilich im Anfang wieber

gar wenig ^röfHicheS — bie fehreeflichften 2öilbengefchichten

famen oornweg, unb taufenb anbere ©dtjwierigfeiten nidt)t

allein, fonbern gleich Unmögltchfeiten für ben (Sinjelnen,

folgten nadfj. — 2)a8 war idj aber nun nachgerabe gewohnt

unb raupte, was idt) baoon $u glauben ^atte; fo fyielt idj eS

benn für baS Sftothwenbigfte , erft nor allen SDingen einmal

einen 9ftann $u fpredfjen, ber jene ©egenben ober wenigftenS

einen tydl berfelben aus eigener 9lnfd)auung fannte, unb idt)

würbe ju bem 3roe* 5U einem üttr. ©hepljerb gewiefen, ber

fdfwn einmal früher mit einer £eerbe 53ie§ unb einer fleinen

Qtaraoane bie £our gemacht haben foHte.

tiefer feilte mir auf baS greunblidfjfte 9llle8 mit, was
er barüber wufete, aber felbft bie Nachrichten, bie ich oon ifjm

barüber erhielt, waren feineSmegS ermutljigenb. — ^Dic ^a^reS^

jeit follte gerabe bie ungünftigfte im TOgemeinen, oor$ügli<h

aber in biefem 3af)r, ju einer Sanbretfe fein, ba eS in bem
legten 3a$r, unb wohl noch einige Monate länger, am
ütturran gar nicht geregnet habe; ©raS gab eS be8=

^alb gar nicht — bie Steife fonnte nicht gut anberS gemalt

werben wie ju ^ferbe, unb bie £fH'crc fanben unter biefen

Umftänben wenig ober gar feine Nahrung im freien. Nachts

mu&te man fie natürlich, ba gutter in jenen ©egenben gar

nid^t überall, ja wohl feljr feiten ju befommen ift, mit ju?

fammengebunbenen Sßorberfüjjen (hobbled) frei laufen laffen,

unb Borgens fonnte man fleh bann jiemlich feft barauf oer;
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laffen, ©tunben, ja Ijalbe Sage oft nad) ifjnen umljerfudjen

gu müffen. Slußerbem crmübet einen Detter nid)tS mefjr unb

auf angreifenbere SBeife, als baS 23eroußtfein, ein hungriges,

abgemattetes Xlu'er unter ftd) gu §aben, bie eroige (Sorge beä*

l)alb verleibet i^m ben ganzen 3titt, unb er geljt am (Snbe

lieber gang, efje er ftdj oon einem eroig müben Spiere lang;

fam fortfdjleppen laßt. Unter biefen Umfiänben, meinte benn

§err ©f)eül)erb, bürfte idj faum barauf red)uen, Slbelaibe in

weniger als brei 3ftonaten gu erreichen — , e§ roare möglidj,

baß id) bie Xour in etroaS fürgerer 3ett gurücflegen tonnte,

2We§ gerechnet, fämen aber bod) am (Snbe brei Monate tyx-

auS, roobei id) nod) baS Vergnügen fjdtte, faft alle jene (Stamme

oft fe^r feinbfeliger unb oerratf)erifd)er Sötlben am Stturrao

felber, gu bem ia) mid) beS 5BafferS roegeu galten mußte, ans

gutreffen. $)rei Monate im (Sattel, unb nod) bagu auf foldje

2lrt, roar eine entfefclidj lange 3e^ unb bie (Sadje ging mir

ben gangen Xag im $opf Ijerum.

5lm 3. 5lpril roar eine SluSftellung roeiblu^er Wxbtittn

gum SBeften ber Firmen im botantfd)en ©arten, unb ba faft

gang (Sibnen tyinauSftrömte, ftrömte idj natürlidj mit. £)te

SluSftellung befanb fidj in einem im ©rünen aufgefangenen

großen 3elt, unb enthielt, roa§ id) roenigfienS baoon gu feljen

Üefommen fonnte, gerabe nidjtS SöefonbereS. — ®te befferen

(Sachen roaren aber, glaub* id), fdjon ©erlauft ober oerlooft

roorben, bod) felbjr um baS Uebrige erhielt fid), um bie beiben

langen £ifd)e Ijer, ein fold)' entfefclid)e8 ©ebrange, baß man
nur roirflta) mit SebenSgefaljr Ijinembrangen fonnte. 2)ie

gange fd)öne $Belt oon <Sibnen fd)ien fjier oerfammelt, unb

eS t$at ben Slugen orbentlid) rootyl, eine fola)e üttenge reigen=

ber ©eftalten auf einem Sßunft Bereinigt gu feljen. Wlix roar

eS befonberS roiebev einmal etroaS gang 3ßeueS, unb faft roie

ein Slnflang auS ber £eimatlj. @in gar rounberlia)eS buntes

©emifd) oon beuten trieb fta) unter ben buftenben SBlütljen--

büfd)en unb ben E)ier auS allen 3onen gefammelten ©aumen
Ijerum; baS fdjöne ©efd)led)t geigte fid) aber jebenfaUS am
ftarfften oertreten — 3öo$ltfjatigfeit roar ja aud) bie ange=

gebene £aupturfad)e — unb feit langer &ät Ijatte ber bota=

uifd)e ©arten roofjl feinen fo fjerrlia)en garbenfdmtelg unb
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prangenben Sölüthenfa)mucf gezeigt, alä gerabe heute. Ermübet

oom langen Umherftreifen, roarf id) mich julefct unter einen

ber SBaume auf ben 9£afen, um mir ba8 £eben unb treiben

um mia) Ijer ruhiger $u betrauten. $)ie§ £eben unb treiben

mochte mir aua) fremb fein, aber ber SBaum felber, unter bem
ta) lag, mar ein alter ©efannter auS Souiftana, eine 9tfajien=

art, mit boldjäfynltdjen, nom ©tamm auSfte^enben ^Dornen.

3Kein $ferb §atte mia) einmal in ben Sftebrioerfümpfen im
roilben, gefährlichen (Sprung, auf einer ©arenhefee, $u>ifd)en

groei folgen, nur eben roeit genug auSeinanberftehenben ©aiu
men, um un§ bura)julaffen, fyn$ttxa$zn, unb id) meifc mich

noch genau be§ ©chauberä ju erinnern, ber mia) burd)riefelte,

als id) baran bad)te, mie ich auöfe^en müffe, menn mia) redjtö

ober linf§ jene furchtbaren dornen erfaßt Ratten. $m 2lugen=

blief mar ia) am Ufer beS 2fttffi)ftppi , unter ben fd^attigen

^efanS unb (ütnpreffen, bem grau nmd)ernben 3ftoofe unb ben

buftenben Sftagnolienblüthen jenes fd)önen £anbe§, unb lag

bort fo lange, bis ein auffteigenbeS ©eroitter mid) baran

mahnte, ein Obbad) ju fud)en.

^er D^egen bauerte aber nicht lange, balb ftanb bie <Sonne

mteber in noHer $rad)t am Gimmel, unb ich feljrte in bie

£>tabt jurücf, fc^rieb ein paar ©riefe unb raarf mid) bann
jeitig auf mein ©ett.

£>ie Sanbreife nad) 5lbelaibe ging mir aber mteber im

Äopf fyxmn. üEöieber l^atte ia) fieute gefproa)en, bie mir ab-

riefen, ftc in jefeiger £dt ju unternehmen, ba bie $ferbe fafi

nid)tS $u freffen fänben. SÖer alte befannte $)ornenbaum auS

ben föebrtoerfümpfen ^atte babei alte liebe Erinnerungen ge*

meeft — e§ mar gar eine ftt)öne, roilbe $tit
t

als id) in ben

prad)toolIen 5öalbern beS SßeftenS ben Jpirfd) unb ©är jagte,

unb bie ftillen, rafd)en gingen beS mächtigen föiororo in

bem fc^lanfen, leid)ten Eanoe hinabglitt — Eanoe? — ia)

fprang bei bem ®eban?en orbentlid) im SBett empor. — Unb
roaS hinocrte mich> Den 2flurrao ebenfalls in einem (Sanoe

hinabjufahren? - 2)ie Entfernung? — tonnte id) bamalS

500 teilen auf bem Sftebrioer jurücflegen, roaren bie 2000,

bie ber 9tturrau tytx etroa fließen moa)te, aua) feine Unmög=
lid)feit. — SHe (Schroaqen? — ia) führte eine oortrefflittje
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ten fe^r ungerecht, ju Sßopanjen gebraust. — $)er £Beg mar
gefunben — eine (£anoefaljrt ben Sfturran hinunter — eine

gatyrt, bie nod^ deiner oor mir, toenigftenS bis 2ibelaibe l)in=

unter, gemalt Ijatte, unb bann bie ,3&gb am glufj felber:

jianguruS unb Äafuare, nrilbe £unbe unb fa^maqe ©djroane— ©Ott u>eifj, maS mir bie &adjt all' für graufeS 3e"9
träumte; ber nädjfte SDcorgen fanb mia) aber nod) eben fo

marm für ben $lan, als ber geftrige Slbenb, unb (Srhin*

bigungen, bie ia; an biefem £ag über ben ©trorn felber ein=

30g, liegen mid) feinen 2lugenblio? gtoeifeln, ba| tdj bie £our
ausführen tonne — mein @:ntfa)luf$ mar gefaxt

2lm anbern £ag, einem (Sonntag, fuljr id) mit £errn
Sreutler, beffen 9£id)te, bem (Sapitain beS erft t>or einigen

£agen eingelaufenen unb roieber nad) Hamburg befhmmten
@d)iffeS 2)odfenljuben , unb einem mit bem SDorfenljuben ge=

fommenen ^affagier nad) Söotannbai, bem intereffantejren

fünfte ©ibnenS, lu'nauS, unb mir »erlebten bort einen feljr

angenehmen £ag. Söet einer reijenben Sage am Ufer ber

tleinen, aber freunblidjen 33ai ifl bort ein rotrlliä) cor*

trefflidjer 2krgnügungSort angelegt, ber neben einem fe$r

fuibfdjen ©arten nod) baburd) befonbereS ^ntereffe gewinnt,

bafc ber 2Birtlj einen grofjen £§eil ber einljeimifcfcen Spiere

gefammelt Ijält unb baburdj feinen fleinen ^ßlafe geuriffermafjen

in einen joologifd^en ©arten oerroanbelt l)at. Slufcer ben

Äafuaren ober ÜmuS befinben fid) ba brei milbe £mnbe, gang

tüchtige 3hirfd)en oon gelbrotljer garbe mit orbentlid)en <Sd)afers

ljunbSropfen unb gud^Sfdjroanjen, bie rooljl auSfeljen, als ob

fte ben ©d)aff)eerben betra^tlidjen Schaben gufügen fönnten,

eine Üttenge fetyr fepner großer D^aubuögel, mit ben rounbers

lidrften Birten ber Diepgen Rauben, Papageien unb ßafabuS.

gerner baS Opoffutn, baS fid) übrigens oon bem norbamerU
tamfd>en Opoffum roefentlid) untertreibet. (£s ift biefeS ein

piel freunblidjereS £!jier, nid)t mit bem fatalen ^attenau&ern

unb ta^len <ödm)anj, n>ie baS amerifantfdje, fonbern meljr

einem fetten, behäbigen, penfionirten grauen (Siofornä)en

gleidjenb, nur natürlich größer. $)ann groei fa^marge ©djnwne,

pradjtoolle Spiere mit bem fa^marjbraunen ©efteber unb ben
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rotten ©tfmäbeln, moSfou>itijd)e (bitten, ebenfalls fjier eins

l)eimifd), urtb bie £auptfaa)e oon Willem: fünf ^anguruS, bte

mit jtoet dtefytn (erft fürjlid) oon 2ttanila tmportirt) in einer

((einen (Sinfriebigung jufammengefperrt leben. «gfjre ©prünge
ftnb toirfTid) pofprlid), unb bte fu^en Sßorberpfoten mußten

fte r
als wir pe auf bem föücfioeg mit Sörob fütterten, auf

baS ©ejdjitftefte ju benufeen, um pdj ber rnetyr als jubring;

Iia)en unb meiftenS ben Sßlafc beljauptenben föefje gu enoeljren.

— &en leiteten mu&te übrigens baS Älima nia^t befonberS

jufagen, benn als id) jum jweiten üttal ^ier IjerauSfam, mar
ber Söocf fd)on oerenbet.

2ln fremben gieren waren nod) ba: ein junger benga=

lifa)er Xiger, ein pradjtoolleS glattes, gefa)meibigeS Zfyxtv,

unb ein fleiner fdjtoarjer 23cu oom §imalanagebirge , ein

Heiner, Ijapä) prupptger, faul unb mürrifdj auSfefjenber ©e=

feil, ber ftd) übrigens feiner Jpafclichfeit orbentliä) ju fdjämen

fdnen, benn er Ijielt pdj faft ununterbrochen bie eine $orber=

tafce oor baS ©efidjt.

3118 ia) fpäter noef) einmal 33oianoJ6at befugte, fuhren nur

aud) mit einem SBoot an baS anbere Ufer ber Söai hinüber,

baS infofern merfmürbig ift , als <£apitain Gtoot hier fotooljl

wie Sa ^ßeroufe, ber berühmte fran$öpfd)e (Seefahrer, jum
erften 2ttal auftralifdjen ©oben betraten. £)aS Ufer wirb

bort burd) einen lefyr meieren gelben ©anbPein gebilbet, ber

pd) aud) in fteiler nteberer flippe empöret, unb $um 9ln=

benfen an biefe ©teile ip bort eine tleine ßupferplatte in ben

gelS eingeladen, roeldje bie näheren $>aten enthält. Sa^eroufe
bagegen ift auf bem linfen Ufer ber Söai eine Heine ©äule

»on ©anbpein gefefct, um fein Slnbenfen ju feiern. — 9laa)-

bem er namlid) bie aupralifdjen $üpen oerlieg, §at man nie

lieber oon t^m gehört, unb nur nad) langen «Sauren, roenn

id) nid)t irre an ben lüften oon 9teu=©uinea, 5lnjeicit)en ge?

funben, bafc fein ©duff bort gePranbet unb bie 3Jiannfa)aft

verloren gegangen ober erfragen fein rnüfcte.

S1U\ ©cenerie bietet &otannbai übrigens gar nid)tS unb

!ann nidjt im (SntferntePen mit ber benachbarten ©ibneobai

ober Sßort «S^f^n, toie pe geroö^nlid) genannt toirb, oerglid)en

werben. — $)ie unmittelbaren Ufer ber 33ai unb einige (leine

Digitized by Google



49

iiiebere £$alfladjen aufgenommen, ift ba§ £anb eine bufa)

ü&ermadjfene <8anbflaa)c, bie oft in bürrc roeifje ©anbftrerfen

ausartet, unb $ort «Satffon, baS ba fo reijenb mitten im

bürrcn Soben liegt, fam mir roaljrltd) ©or roie ein fleiner

2lu§fdmtttljanbler, ber feinen ganjen 2Baarenoorrat§ aufgepu^t

im ©djaufenfrer Rängen unb ju biefem &md feinen ganzen

übrigen Saben geplünbert Ijat. SBotannbai ift atlerbingS ber

Sftannigfaltigfeit neuer $flan$enarten wegen berühmt, bie man
bort entbedfte, unb idj gebe $u, ba§ man, in

1
S ©inline getyenb,

bie oerfdjiebenen mit Blumen bebecften S8üfa)e, bie mannig=

fadjen ©attungen ber 33anffia§ unb anberer, ungemein fapb'n

unb mtereffant pnben fann; baö aber nimmt bem ©anjen
boaj n\d)t feinen (Sljarafter, unb ber ift, fobalb man beu

üßafferflieget ©erlaßt, ein entfä)ieben trauriger.

©otannbai ift übrigens aufjerbem ein fo fjarmlofer ^Slafc

al§ möglidj, unb Ijat ben fdjlimmen Tanten, ben e§ in bei

cioiliftrten Sßelt tragt, ftd)erlia) auf bie unfdjulbigfte SBeifc

bcfommen. 5ln feinen Ufern mar nie eine &erbrea)ercolonie,

ja bie Seute ftnb bort nia)t einmal $u Arbeiten oerroanbt, ba

gar nidjtS Ijier gearbeitet morben, unb bennod) trägt ber Warne

$otannbai jefct fafi ade ©djredfen jener Sßeriobe — baS fommt
baoon, wenn man fdjled&te 9cad)barn fjat.

Sftatürlid) befugte ia) cwä) ba§ £I)eater in ©ibnen, mu{;

aber gefielen, baß tc§ uon bem guten ©efdjmacf beS bortigen

$ublifum§ feinen fe$r günfHgen ©egriff befam. 3$ fjatte

geglaubt, baß ein ©on ©nglanb au« birect abftammenbes

^ublifum etmaS mej?r fünftlerifdjjen ©inn ^aben mürbe, al*

Sruber Sonat^an in ben bereinigten (Staaten; aber ©ott

bewahre, idj fanb benfelben Sombaft, biefelbe 2Karftfa)reierei,

unb bie ©ajaufpieler, mit nur fefjr wenigen 9lu§nafjmen, ber

Hrt, bafj fie felbft auf einer mittelmäßigen ©üfme SDeutfdj-

lanb§ biefelbe Slufnalmte mie Ijier empfangen Ratten, nur baß

bie 33ebeutung bort eine etmaö nerfdjtebene gemefen märe,

trommeln unb pfeifen gilt r)icr nämlia) für unbegrenzten

Beifall, unb eS tljat meinem ^er^en mo^l, otyne unartig 3U

werben, ganj in beutfd)em ©inne mit einftimmen ju fönnen.

$)er ganje tytttl fdjon mar amerifanifa): erjt ein £>rama
mit genauer rauberromanartiger Angabe ber ©ergebenen

Är. ©erftScrer, ©ejammelte 6<$riften. VI. (SReifen II.) 4
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(Scenen unb entfctiliajen Vorfalle, bann fomifdje ®efange,

bie fämmtlidj vom $ubli?um auf bie ungejogenjte SOßeife da

capo uerlangt mürben, unb pdjft mittelmäßige, aber feljr flarf

applaubirte £anje bajrotfajen. 23ielletd)t gcfa)alj eS an bem
Slbenb nur jufällig, aber e§ famen fel>r m'ele tarnen in engen

£ricotS oor, bie nia)t feiten feine§roeg§ jarte, aber ftet§ fefjr

ftarf applaubirte (Saasen Jagten. SDaS ^ublifum fdjien über=

Ijaupt nidjt im Sttinbefren eigen, roie tdj roenigftenS aus einem

tleinen Sufifptel gu erfefjen glaubte, ba3 naa) bem $)rama

gegeben mürbe, unb in bem id) ben (Sdjaufpielern Mieles roie=

ber abbat, benn fle fptelten aortrefflidj. 2)a§ (Sujet beffelben

mar feljr einfaßt ein paar fd^mollenbe junge ©^eleute, bie

ein plöfclidj anfommenber, ungefannter 33ruber ber grau —
natürlia) Ofpcier — oerfölmt, ber oon bem bemann erfr

für einen Nebenbuhler gehalten roirb. $n ber (£ntroidfelung

äußert babei ber (Seemann, baß ber Officier — ber ftdj mit

ifmt, nad}bem er feine grau gefügt, nidjt fdjlagen roill —
uerbiene, ben dioä, ben er trage, Dom Seibe geriffen gu be=

fommen, morauf ber Offtcicr fer)r faltblütig äußert: „menn
er meine''. $)ann jieljt er in ^ödjfrer ©emütprulje feinen

fftoä auS; „t)ielleid)t aud) bie SBefie?" fagt er bann, unb
entäußert fidj aud) biefer. $)a3 (jljepaar nebft ben £>ienft-

boten — einem alten SBebienten unb ber jungen 2ftagb —
fteljen entfe^t. — Nocf unb Söefte liegen auf bem ©tu^l —
ba§ ^ßublifum laufest in at^emlofer (Spannung. „2Bünfd)en

(Sie etroa n o d) mehr V* fragt mit (Seelenruhe ber fdjrecflidje

Ofpcier, unb maa^t babei eine gan$ unjroeibeutige ^Bewegung,

um fich aua) feiner Unau§fprea)lia)en ju entlebigen, roa§ nur

burd) eine angfrnoH able^nenbe ^Bewegung be§ (Seemannes

unb burdj einen gemeinfamen (Sntfefcenefchrei ber grau unb
ber ^Dienerin, roie burd) ba§ unbänbige Stufjubeln be§ §aufe§
uer^inbert rourbe. (Sin einjiger junger 9ttann im parterre

fdjien aua) biefeö gu roünfdjen , benn er fd)rie au§ 2etbe§=

fraften: down with them! — rourbe aber übernimmt.

$a8 ^ublifum felber mar für mid) intereffanter faft als

ba§ (Spiel. SSirtlich x)abt ich faum je eine roilb= unb bunt=

gemifdjtere Spenge beifammen gefe^en. 2)te erfte ©allerie

enthält auSftt)ließlia) bie feine 2öelt; fdmn ber Name dress
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circle jeigt, roaS fxe bebeutet, unb fdjroarje gracf§ unb roeifce

©lacätjanbfajulje i)aben bort unBejtrettBar bie Majorität. Sie
tarnen ftnb ebenfalls im i}b'd)fien $ufc, unb allen anberen

erften ©allerien gleidj wirb Ijter, nur mit fet)r wenigen %\x%-

nahmen , roeber Sftifjfallen nod) Xabel auggefprodjen ; e§

fjerrfdjt eine eble, roürbige (Steifheit. Sie jroeite ©allerie ift

für bie äftittelflaffe, aBer nur ein IjalB anflanbiger Sßlafc, benn

man barf fid) feineSmegS rounbern, roenn plöfclid) einmal

eine junge Same i^re ßeiben §änbe auf @ine§ (Sdjultern

ftüfct unb über ben etroa§ Ueberrafdjten i)in mit ber größten

Unbefangenheit unb unoerfennBarer 5lufmer!famfeit ba§ ©ptel

betrautet Sie britte ©allerie ijt ber btüigfre Sßlafc, ber Stufend

(alt ber ©eredjten — ba§ $arabie§, unb je fa^redflia^er ber

Settel, befto noller. Ser intereffantefte D^aum ift aber jeben*

falls ba§ parterre, benn menn jener ben tarnen bes $ara=

biefes nerbient, fo fte^t bas ^aterre aus, als ob bort bie

@cf)afe unb SBöcfe noa) ntajt gefdjieben mären, unb fori;

raaijrenb in f)öct)fter Ungebulb ben entfä)eibenben 9Iusfprud),

ber fte jur äu$erffcn 9fted)ten ober Sinfen Berufen folle, er=

warteten. 3Bie aus ber 2trd)e 9toat) ijerausgefd&üttelt fifcen

bort „ein Sttännletn unb ein grauletn" traulidj Bei einanber,

9ftatrofen unb Sienfhncibdjen, ©rifetten unb Sabenjünglinge,

§anbmerfer unb 2Bafferleute, fur5 @r§ unb @ieS im toUften

garBenfc^melj , mit @troi)ljüten
, Sttüfcen, S3lumeni)auBen,

rotten €>ljan)ls, Jpembärmeln, ©pifcenfragen unb graefs.

Sßatjrenb ber 2lcte amüftrt fia) biefes Völfdjen oortreffliä) mit

Saasen, 93raoofd)reien
,

Sacaporufen unb trommeln unb

pfeifen — beibes, nrie gefagt, Ijier Söetfallsbejeigungen —

,

unb in ben furzen gwifa^enacten mirb feine Suft erft red)t

laut, fo baß alfo für baffelBe ein foldjer £t)€aterabenb einer

fortgelegten, ununterBrod^enen Sfteüje von Vergnügungen ju

gleichen fa)eint Sann tommt bie &e\t, wo In*er unb ba einer

ber ftc§ Berufen füljlenben Saien auf bie ©anf ftetgt, unb
(einer iljm entjütft laufdjenben Umgebung einen beclamatorb

fa)en ober muftfalifdjen Vortrag fjält. £ier führen jmei

Hflatrofen ein ©djeingefedjt mit ©tötfen auf — fe^r jur Um
bequem lidjfeit eines ruhigen 2Jcannes in einem braunen dtod,

ber aCT bie £tebe befommt, bie ber eine 3ttatrofe parirt;

4*
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bort Ijai ein 3lnberer ben faum oerlaffenen $lafc eine©

dritten rquberifcher unb luttterliftiger Söeife occuptrt, unb ein

Inniger 3Bortroechfel brofjt ein noch oiel ^t^tgcreS (§nbe nehmen

$u motten : fdwn retfjt ber (5;ine feine 3acfe oom Seibe, feinen

(Ellbogen in bem beoorfteljenben Kampfe freieres (Spiel gu

geroahren, al§ fidr) plöfclich ein Slufroärter mit £eib unb £rag-

forb hineinlegt, unb jroar im mörtlichften (Sinne bes SBortä,

aber auch eben fo unfreiwillig alä glüeflich für ben grieben

be§ £mufe3. 2ttit einem Äorb nämlich »oller Slpfelftnen,

Slepfel, ©irnen unb geigen beldben, ift er, ber allgemeinen

©eraolmljeit naa), ruljig über bic 33änfe, ba§ Dbft jum Zer-

rauf ausbietenb, baljergefdjritten, unglücffelige 9kugierbe leitete

feine 33af)n naa) bem au§brecf)enben Tumult Ijin, nur noch

eine Söanf weiter, ba — mar eS ein ocrrätfyerifdjer ©toef,

ober glitt ber fonft fo ftchere gufj? — fyaft er plöfclich in

irgenb etroaS feft, einen 5lugenblicf fa)roanft er, aber ber

fernere £orb entleibet mit fürchterlicher (Schnelle fein (Schief:

fal — roie ein £>agelfd)lag fahren bie Slepfel unb Slpfelfinen

jurifchen bie (Streitfüchttgen hinein, mä^renb bie biS^n^n
Sjufchauer plöfclidfj $u 3Jcitmirfenben werben unb ficr) in

£obe8oerad)tung auf bie alä gute Söeute erflärten SBaaren

jiürjen. 9?ur ben Slufroarter mit feinem Äorb laffen fie

liegen.

£>a§ Orc^efter ift feljr fchroach, manche ber $)ecorationen

fo mittelmäßig, baß fte faft (£arricaturen gleichen, anbere

jebodj au^ jiemlia) gut bagegen, unb überhaupt überjeugte

mid) 9ltfe§, wa§ ich oom Zfytahx fa^ ^ünfilcr für

leichte (SonocrfationSftücfe , au§ bem £eben tyranZ, roie ge^

macht roaren, aber (£oulif[enreißer mürben, fobalb fie aus bem
heraufgingen — unb wie unfagbar oft fyabtn mir ba§ aud)

felbfi in Europa bei unferen erften Äünftlern!

(Sibnen ha* einen entfehieben englifchen (^harafter un^
ben £ag über, bis UtbenbS jel^n Uhr, lebhaft genug.

reiche Omnibu§ burchfaljren eö ber ootlen £änge nach, bie

Jpauptfrraße ©eorgenftreet heröuf unb fynunttx ,
außerbem

ftehen noch elegante giaferS überall jerftreut burdj bie (Stabt,

unb bie ©tragen ftnb mit ©a§ beleuchtet, mit guten £rot-

toirS oerfehen, bie ß&ben elegant unb gefchmacfooU eingerichtet.
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^ibncr» [teilt fid^ jebenfalls einer 8iabt jrocitcn langes in

(£nglanb notlfommen gut an bie @cttc.

2)aS VolfSleben ift l)icr befonberS lebenbig, bie jar)l=

reichen S8rob= unb ©emüfefarren freuten ftä^ überaß, giftfjs

oerfäufer fdjreien tr)rc auf @a)iebfarren feilgebotenen SBaaren
unermübet auS, unb an allen <ötraßenetfen faft prerfen

«ßucrjenoerfaufer ifjre „hot pies, penny a piece". 3lußenftdnbe

unb grudjtlaben pnbet man gleichfalls in großer 2ln$ar)l, unb
eS läßt fid) leid)t benfen, baß ber ^rembe fy*x eine nors

treffliche ®elegenl)eit t)at, fein ©elb loS ju roerben.

Von firi)er aber t)öct)ft ungünftigem Einfluß jm& bie flet)

r)ier in wahrer Unmaffe befinbenben ©djenfbuben, ber lieber*

fcr)rift naa) „licensed to seil spirituous and fermented

liquors". 3>t)re 3at)l ifr Legion, unb trunfene SQlanner unb
grauen gehören 3U etroaS 9UIi äglidjem. Unter biefen fjabe ict)

audj einige (Sremplare beS ©enuS: homo australiensis ober

ber fogenannten black fellows (8a)roargen) gefeljen — fdjau*

berufte ©ubjecte mii n>iberlicr)en rottben oerlebten 3"gen -

$er auftraltfdje 2öilbe foU fict) außerbem nta^t über @djön=

§eit ju beflagen t)aben, ber £runf aber nodj baju ^at biefe

r>ter ju wahren ©a^eufalen gemalt, unb fle tonnten in ber

£r)at ot)ne weitere Vorbereitung jebem fclbft bie unbefa)eiben=

ften 2lnfprücr)e mact)enben 9ttäßigtatSoerein als ,,abfct)recfenbe

SBetfpielc" bienen. 2)aS „fdjöne @efcr>rect>t" fiefjt babei nodj

entfefclicrjer aus als baS ,,t)äßltct)e'', unb bie frieren klugen

gleiten manchmal faft bem 2Bat)nftnn. 3fn SBotantjbat rebeten

un§ ein paar foldje fdjroarje tarnen an, b. t). fte famen

auf uns ju, matten bie jtcrltcr)ftcn Änire, roaS aHerbingS

fotnifet) genug auSfat), unb crfuct)ten bie @efeflfct)aft mit ben

t}i> flicken, forgfältigfi gefegten Lebensarten um etroaS „white

money" ober roeißeS ©elb, benn fie miffen einen reci)t guten

Unterfcr)tcb $rüifdjen biefem unb bem rotten gu madjen. Black

fellows ober furjroeg Blacks roerben auSfdjließlicfj bie ein=

geborenen milben Stämme genannt, rodt)renb bie t)ier ges

borenen ^Beißen, bie ftet) in Souiftana 5. 58. (Areolen nennen

mürben, ben tarnen natives angenommen t}aben. £öflict) ift

man ebenfalls gegen bie £ranS= ober $)eportirten , bie faft

jtetS „©ouoernementSleute" titulirt roerben. $)iefe £öfliäV
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fett ift l)ter aber geroiffermaßen bie gelungene golge eines

böd)ft unangenehmen SBerhältniffeS für ben gremben, ber bie

Veute, mit benen er ju tfmn Ijat, unb beren gamilient)er^ä(t=

niffc nicht ganj genau fennt. 2ftan ift fyier nämlich, felbft in

Den erften Gttrfeln ber ©tabt, nie ganj ftcf)er, ob man md)t

mit einem $)eportirten ober bodj 3lbfömmling oon folgern,

freilich je^t in ganj anberen SBerhctltniffen, ju tfjun §abe,

mb miä man bann nid)t oft £eute, bie unS nie gefränft

haben, auf eine fjöd)ft fd)limme unb faum roieber gut ju

mad)enbe 2lrt beletbigen, fo mufj man, befonber§ in feinen

Dieben über ^Deportation unb £)eportirte felber, ftets fyöfyft

oorftchtig fein. — „Jpöflichfcit fann niemals fchaben."

3)te #erbrecherbeoölfetung ber ©tabt oerleugnet ftd) übri=

genS, maS auch barüber in au§tanbifa)en flattern ©chöneS

unb ®ute8 getrieben fein mag, ^ier in ©ibnep nicf)t, unb

ich ^abe in meinem ganjen £eben, felbft faum in Kalifornien,

fo oiel oon (Einbrüchen, 2ttorbthaten, SDiebftä^Icn unb an=

beren ^Betäubungen gehört, mie gerabe fytx. %t\)t% £age;

blatt bringt bie Angabe neuer $er6rechen.

2Ba§ baS Sanb felber, befonberS ganj in ber 9^är)c oott

©ibnen, betrifft, fo eignet ftdj baffelbe wenig für ben Siefen

bau — 9}eu*<Süb=2BaleS ift überhaupt anerfannt ein roeit

beffereS Sanb für $ielj$udjt, bod) erft neuerbingS Ratten ein=

gelne garmer, befonberS oben am £mnterSrioer, ben 2ßein=

bau, unb groar mit fefjr günftigem (Erfolg serfucht. Jpunter§=

rioer mürbe mir überhaupt oon mehreren ©eiten angeraten
ju befugen, ba bort unftreitig ba§ befte £anb für 2lcferbau

foroo^l als Söeinbau liege, unb jenes aud) für SDeutfdje, bie

nad) ©ibnen auSroanbern wollten, ber geeignetfte $unft fein

mürbe. $om „2öeften" beS SaubeS follte ich nächftenS genug

3U fe^en befommen, fo wollte icf> benn hier, wo mir bod) nocty

eine fur$e VBA, bie (Gelegenheit nicht cerfäumen, einen

fleinen 9lbjted)er naa) Horben hinauf ju machen unb JpunterSs

rioer wie bie benachbarte ®egenb wenigftenS auf einem fleinen

Streifjug fennen gu lernen.

©onnabenb ben 12. Slpril SlbenbS jehn Uhr fchiffte ich

mid) an ^oro oe§ fdjönen eifernen SDampfbooteS Sftofe ein,

unb erreichte nach einer etwas unruhigen galjrt, benn mir
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Ratten ben Sßtnb gerabe entgegen unb bie ©ee ging jiemlid^

fjoä), 9florgen§ etwa um neun Ufjr 9lem (£aftle, einen flehten,

in ber traurigften ©anbmüfte liegenben Ort, aber mit jiem=

lid) gutem £)afen unb üortrefflidjen (Steintoljlenbergmerfen,

bie bem $lafc, trofc feinem oben 5lu§fe!jen, balb Söebeutung

geben müffen. £ier mar in früheren Reiten eine. $erbreä)ers

colonie.

ißon bort au§ ließen mir bie @ee Ijinter un§ unb fuhren

ben fjier jiemltd) breiten ^unterärioer ftromauf. — $)ie &mb=
fdjaft mar, fo lange mir nodj innerhalb beS niebern ©umpf=
lanbeS* blieben , monoton genug — re^tS unb linfS geigten

fta) nur mit nieberen ©üfdjen unb SBlumen bemadjfene, oft

faunt au§ bem Sßkffer oorragenbe, oft von ber glut§ über^

fdjrocmmte Ufer, nur manchmal oon einem <&ä)voaxm ge=

fdjroäfciger ÄafabuS ober barüber Ijinftreidjenber 3Jlöoen be=

lebt, unb ber (üHnbrucf, ben ba£ ©anje mad)te, mar traurig

unb öbe, äfjnlidj ber <£infafjrt in ben 2ttifftffippi.

2öeiter ^inauf na^m aber bie 2anbfdjaft einen freunb-

lidjeren (£ljarafter an
; fycx unb ba tauchten au§ ben p^eren

Süfd^en fleine Sanbfjaufer auf unb cultimrte gelber mürben

ftd)tbar — ein $la£, am regten glufjufer, lag romantifd)

in einem bid)ten ©ebüfd) non Orangen unb 5Rorfolfftd)ten,

$mifa)en benen bie breiten tropifdjen 39latter ber SBananen

f)ert>orfdjauten, fjalb oerftetft.

3le meiter mir fjinauffamen
,

befto meljr bebaut fanb id)

ba§ £anb, unb bie fielen gelaffenen bürren 23aume in ben

gelbern, ber baln'nter liegenbe 3Balb unb bie nieberen Ufer

gaben ber ganjen \Scenerie roieberum etroa§ ungemein bem

3Jitfftffxppi 2le^nlia)e§, nur natürliä) in fer)r oerjüngtem 9D^ag=

Habt, benn ber glufc felber ifi ganj unbebeutenb unb Ijalt

nur im ©ommer bis baljinauf fltegenb Söaffer, Bis mo (Sbbe

unb glutlj geljt, mä^renb baS £ljal felber formal ift unb

allerbingS nid^t mit bem Mississippi bottora oerglidjen mer=

ben barf. — 9£ur baS äußere 2lnfe§en ^atte bie Sle^nltäjfeir,

bie ftä? fogar in ben eingefenjten gelbern unb bem Ijaufig

gebauten 3ttai8 roteberfanb. $)en lefcteren gießen bie auftra=

lifdjen garmer übrigens niä;t, mie eS bie amerifanifdjen t$un,.
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für bcn eigenen Sttunbbebarf, fonbern nur für iljr $ielj. $)er

$uftralier ifct fein onbere§ als 2Bei$enbrob.

Sto jefct Ijier £erbft war, ftanb ber SftaiS allerbingS nod)

im gelb, bie 2öeijenäcfer lagen ober geacfert, unb Ijter unb ba

fafj id) pflüge mit oier unb fedjS Ockfen befpannt in ben;

felbcn geljen.

9raimonb'S ^erraffe, ein blül)enbeS fleineS ©tä'btajen, war
mein erjrer 2lnljaltepunft , unb von fjicr aus beabftdjtigte ia)

nad) ber garm eines $errn ,3ameS Äing in Sfrrawang, etwa

brei teilen oon SftaimonbS
,

fjinauSjugefyen, an weisen tdj

burdj bie Herren Dreutler unb jtirdmer in ©ibney em;

pfoljlen war.

3um erfkn 9ftal burdjfdjritt td) je^t auftralifa^en 2Balb

— ftetS ein eigenes, wunberfam ev^efanbeS' ©efüfyl für mid),

wenn td) ben $Balb eines fremben (SrbtlieilS betrete — unb

idj eilte, fo rafdj id) tonnte, um ben mid) beengenben Käufern

ber fletnen <£>tabt ju entgegen. $>er (£inbrucf, ben ber wtrf=

ltdje 2Balb - ober SBufd), wie er lu'er in $lujtralien $iemltcf>

bejeidmenb genannt wirb — auf mid) maa)te, mar aber

feineSwegS ber 9lrt, mie td) 'ifjn im Anfang erwartet Ijatte.

3$ fanb nur fel>r wenig wirflid) grofje unb fct)öne Saume,
Die meiften waren wof)l fd)lanf unb gerabe genug, aber feinet

wegS fo, um mit einem amertfanifdjen ober audj nur tafn'-

ttfdjen Urmalb oerglidjen ju werben. $an=$)iemenSlanb unb

3teu:@eelanb [offen übrigens oiel bebeutenbere ©ä'lber fjaben

als 9?eu=£oHanb. ^tc Säume felber feljen ftc§ fafi alle a§n;

ltdj, gehören aua) meift alle ju bem ®efd)lea)t ber (Sucalnptem,

©Uttum; ober ^arjbäume mit lanzettförmigen garten langen

Slä'tterit, unb teilen ftdj nur in bie allein an ber oerfdn'c-

betten Sftinbe fennbaren „«Strtngn Sarf", gewöhnliche ©umS
unb „SlarfbutS". Crinen orbentlidjen ©tringa Sarf befam

id) aber ^ier gar nidjt jtt fefyen; bie 9lnftebler benufeen bie

$a§e, ftarfe fötnbe berfelben $u ben $>ä'djern iljrer £>aufer

unb mannen anberen ^werfen, unb bie Saume felber gefjen

bann, fobalb fte ber fdjüfcenben Sftinbe beraubt ftnb, natürlidj

ein. 5lnbere ©ummtbaume werfen im SBinter iljre Otinbe

freiwillig ab unb flehen nun, jwar mit grünem £aub, aber

fonft fo nadft unb ^afclia) wie bie wilben, trofctgen ©tnge;
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borenen be§ SanbeS, ^n>if<^cn iljren mefjr auf 9lnfhnb §aU
tcnben trübem.

Sluftratien ift unä fa<! jtetS als baS Sanb bcS Söibcr-

(prudjS gefdn'lbert, unb ber (Europäer benft jtd) ntdjt fetten,

bafj aua) bie geringften Äteinigfeiten mit ber alten 2öelt in

5Öiberfprud) ftefjen müßten; fommt man aber roirflief) fetber

§er, fo treten btefe anfd)einenben 2iujjerorbentlitf)feiten Ufyx

in ben £)intergrunb jurüd*, unb auf ben erjten 2lnblicf fommt
Einern bie ganje Umgebung roirftid) alttäglicf) i>or. (£igen=

tfjümlidjfeiten ftellen ftdj aber bei näherer iBeftrf)tigung bod)

balb genug heraus, unb neben ben rinbenlofen ^Bäumen pafct

ba unter anberen aud) bie (£afuarine mit i^rem (Stdjenfiamm

unb £annennabeln nortrefflid) Ijierljer. $)a§ £ol$ ber (£a=

fuarinen fommt bem (Sidjenljolä an £arte unb 9lnfefjen faft

DoUfommen gleid), bie Nabeln gleiten aber nur oon Leitern

benen ber Mannen, unb fe^en in ber D^a^e ganj roie @c§ad)tel=

§alm au§, nur ba§ fle nia)t beffen @igenfa)aften §aben. $a§
Jpol$ aller ©umbäume ift Ijart unb fo ferner, bafj e§ im

Gaffer rote 33tei unterftnft — babti foßen bie größeren

93äume meift äffe im £er$en faul fein. 2ln ber Äüfte roäd^ft

aber in einigen, bodj nur feljr wenigen £§alern eine (£eber,

bie oortreffltdjeS $ol$ liefert, unb brinnen im Sanbe fiefjt

eine fe^r fjübfdje 5lrt oon Mannen. $on ben ©umbäumen
fpalten nur einige Birten gut.

©egen Wittag erreichte id), bie roenigen Steilen ju gufj

marfd)irenb, 2ftr. $ing
1

8 garm, unb roenn id) ifm aud) nid)t

felber ju £aufe fanb ,
Ijörte id) bodj

,
bajj er jeben 2tugen=

blief erroartet roerbe, unb rourbe inbeffen auf baS greunbs

tiefte von ÜJlrS. $ing empfangen. ©aftfreunbfcfjaft §errfd)t

Ijier in Sluftratten nod; im äd)t patriard)altfd)en ©jnne, unb

je roeiter im 23ufd) brin, befto lieber feljen bie 9lnftebler

ben gremben, ben fie oft nur Ijödjft ungern roieber fd)eiben

faffen.

£err $ing befdjafiigt fidj befonberS mit bem Weinbau,

unb er beftellt aud) roirflidj nur ju biefem Svotd Sanb —
ba§ übrige Ijat er, roie idj fpater erflaren roerbe, an $äd)ter

auSgelie^en, unb bejie^t nadj abgefdjloffenen 5lccorben unb

bestimmten ^nn eine geroiffe Drente batron. foftete Ijier
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ben ^rraroang 47er, einen meinen 2Bein, ber fdjon eine 3eit

lang in glafdjen gelegen Ijatte, unb fanb iljn oortrefflid). (£r

hat einen ganj bem £>od$ehner ähnlichen, fydfyft angenehmen

©efehmaef, unb babei faft nodj mehr geuer als ber £)och~

Reimer, ©inen rotten 5Öein, non eben berfelben garm, [teile

icf) bem 5l6mann§h«uter noHfommen gleich- £>err $ing benft

groben biefeö 2BetneS nach 3)eutfchlanb fenben. — ($v

tarn erft 9lbenbS nach §au fe f
un0 am nächftett £ag ritten

mir über feine fämmtlichen ausgebreiteten SÖefifcungen. ^a§
l'anb ift ziemlich gut unb bie i&ctben ftnb vortrefflich , bod)

foll ber 53oben bid)t am glujj, mie ftd) auch leicht benfen läfjt,

noch vxtl Keffer fein, ba er befonberS in manchen fahren lieber^

fchroemmungen auSgefefct ijt, bie nortrefflichen <Sd)lamm $urütf=

laffen, ohne burd) ju ftarfe (Strömung gefährlich ju werben,

©r h^tte hier erroa 4000 Siefer in einem @trid) liegen, unb

roenn auch oon biefen ein ffeiner Zf)til fretnigeS £ügellanb

mar, fo fct)ten bod) ein fet)r großer Zfytil 3
U 9ttai§ unb

35kt$en unb ba§ Uebrige faft alles ju Weinbergen ober liefen

oerroenbbar.

£>urd) baS SluSmtethen an ©inroanberer ober ärmere Seute,

bie eben mit ber Sanbmtrthfchaft beginnen motten, befommt er

fein Sanb nach unb nach ur]oar gemacht, unb bie ^achter fel=

ber fter)en ftch oollfommen gut babei, ba ftc wenig Auslagen

haben unb bie erften jroei !$af)xt ben gemietheten Sßlafc, ben

fte freilich auch erft urbar machen müffen, rentenfrei erhalten.

£)er fpätere 93ad)t ifl bann ebenfalls mäßig genug unb ber

9lnfiebler ftetS im ©tanbe, ftd) nach unb nach ® e*° 9enu3
für ftch fe^er 8U uerbienen, um auf eigenem ©runb unb

©oben anzufangen. ©benfo brauste in bamaltger £t\t ber

arme orbentliche Arbeiter, ber auftralifchen SBobcn betrat, felbft

roenn er ohne Pfennig ba anfam, nie ju fürchten, bafj eS ihm
an Söefchäftigung fehlen roerbe. — Arbeiter roaren im

©egcntljeil baS, roaS gerabe fehlte, unb 5lHe fanben ohne

Unterfchieb — ber ©ine allerbingS beffer als ber 2lnbere —
ein Unterfommen. — 3)aS mar freilich t)or ber ©ntbeefung

beS ©olbeS, unb bie SSerhältniffe fyabzn ftch in ber §inftd)t

bebeutenb geänbert — bod) auf alles $)a8 fomme ich fpStcr

jurücf.
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,3$ fanb fjier jmei beutfd^e gamilien, roeldje oon 9ic=

gierungSgelbern , mit Dielen anbeten $u berfelben 3eit, nad)

Slufiralien gerufen waren, nnb In'er nun iljr ^affagegelb burd)

einen jmeiiäfjrigen (£ontract mit ben 5lnfteblern fatten ah
arbeiten müffen. €5te fpraajen ftdj fer)r günftig über ba§

Sanb auS unb üerfldjerten mir
f
wer lu'er nur arbeiten motte,

fomme burdj, unb tonne fid) babct ganj roo^I beftnben. greU
1x6) gefiel i^nen baS ftiCCe ,,33ufd)leben'' ntcr)t befonberS —
wer in $)eutfa)lanb baS ©eräufdj ober aua) nur ba§ gefelligere

Seben ber größeren ober Heineren @täbte gewohnt mar, unb

beffen £>erg melteid)t gar etroa§ jtarf an ben bortigen $er=

gnügungSpläfcen In'ng, ber n>irb in allen Schabern, rooljin er

auSroanbert unb roo ftdj, eben nur be§f)alb, feine 6er(äftniffe

fo m'el beffer gehalten als int alten SBaterlanb, weil e§ gerabe

an Arbeitern — alfo aud} an 9flenfd)en unb bereu gefelligem

treiben — feljlt, ba§ ftet§ oermiffen, SDa§ 2öalbleben iji

eine eigene <sad>e unb muß, nrie jebe§ Slnbere, erft gelernt,

jebenfatfö aber aud) oerftanben werben, unb $)er, melier fidj

nitt)t felbft genug fein tann, rotrb fid) feiten roof)l barin füllen.

$)er QHnroanberer brauet e§ ja aber aud) nur als eine &or=

bereitung ju befferen $erl)altniffen an^ufe^en, benn fein eigener

gleiß ruft tljm 9cad)barn fjerbei, unb mit ber 3ett Mlbet fta)

bie „©efettfdjaft" eben non felber.

(58 ift oerfud)t roorben, oon (£fjina Arbeiter etnjufitfjren,

unb in managen ©egenben, am (Ütlarenceriner jum SBeifpiel

unb nodj an mehreren anberen Orten, ^aben bie garmer
mirflid) fd;on ^inefen in ben SBalbern ju ©djäfem unb
anberen Arbeiten, 2ftit (Einigen fdjeinen fie aud) nollfommen

jufrieben ju fein, im ©an^en glaub' id) aber nid)t, bag i^nen

bie (Slu'nefen — mancher (£igent§ümlid)feiten, ja fogar Safter

roegen — gefallen, unb 3lde§ fefjnt fid) nad) (Sinroanberern

©on Europa. SDtc $>eutfd)en ftnb ganj befonberS gern ge=

fe^en.

«3«) Ijatte nod) im ©inn, baS rociter oben am gluß ti e =

genbe 3ftaitlanb unb einige bort in ber Mtyt rao^nenbe gar=

mer ju befugen, rooljtn mid) Jperr £ing \t\)x freunbltd) mit

einem (£infü§rung8fd)reiben uerfalj; leiber nerfäumte idj aber

ba§ an biefem borgen burdj eine fajarfe SBrife aufcergeroölm;
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lid) begünftigte $)ampfboot aufwärts, unb ba mir meine 3«t
ein wenig fnapp jugemeffen war unb ba§ 2öetter unoerfenn=

bar $um Siegen einfette, fo befdjlofj tdj, lieber mit bem gleidj

barauf ftromab fommenben Dampfer naa) ©ibneo jurüdfgus

gelten.

23efonbere§ ,3ntcreffe erregte bamalS unfereö SanbSmannS,

be§ SDoctor fict^^arbt, ©d)itffal, ber auf feiner ^weiten Q*nU

beefungöreife — bie erfte mad)te er, wie befannt, unter un-

fäglidjen ©efatyren oon 9#oreton3bai nad) ^3ort (Sfftngton —
oon bemfelbcn ^ßunft au§ gen SBeften oorbrang, um einen

<£ommunication§weg ju Sanb nadj bem weftlidjen £fjcil 2luftra=

lienö aufjufinben, unb beffen 3eit jur Drücffe^r fdwn fo lange

oerfloffen mar, bafc man faft fürchten mußte, e§ fei ifmt in

ber traurigen Oebe be§ innern £anbe§ ein Unglücf jugeftofcen.

£eid$arbt mar aber in (Sibnen oiel ju Befannt unb gu beliebt,

um if)n jefct fo rufjig feinem Sdjicffal ju überlaffen, unb

mehrere 3fteeting§ mürben gehalten, in benen fia) bie SBürger

auf ba§ @:nergifd)efte bafür auöfpraa^en, bajj eine Petition an

bie Regierung aufgefegt würbe, um ftd) ber <&a<fyc an$u=

nehmen. <3e. ^rceüenj ber ©eneralgouoerneur 5luftralien§,

(Bit gifefton, beroiaigte audj 2000 s

£f. <5terl. $u biefem 3wecf,

um eine neue (Jrpebition au^urüften, unb ityn entroeber auf*

jufua)en ober über feinen £ob geroiffe ßenntnijj ju erlangen,

Ücatürlidj foHten nur freiwillige baju genommen werben, unb

ia) würbe midj ungemein gern einem folgen 3uge angefdftfoffen

Ijaben, ^atte id) überhaupt nodj eine fo lange 3eit auf meine

Steife oermenben tonnen. £)ie (£rpebition fonnte faum unter

acf^elm Monaten oollenbet fein, mußte babei erft ooUjä'^lig

gemalt werben unb bann aud> noa) eine günjtigere %a1)Ttfc

jeit abwarten, ba bie lange an^altenbe £)ürre im ^nnern ben

Spieren jebenfaüte oerberblid) gewefen wäre. 9laa) Slnbrua)

unb wirflia)em Eintretender ftfegenjeit — benn baS oorige

3af>r Ijatte bewiefen, bafc im Innern iöeibeö nid)t ftet§ jus

fammen eintrifft — war bann fa)on BeffereS gutter ju er

5

warten.

Ueberljaupt ^at biefer £f)eil 5luftralien§ in ben legten

3aljren fe^r oon SDürre gelitten, was nidjt allein bem 5ldPer=

bau unb ben SBeiben ungemein naajtljeilig war, fonbern audj
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eine $ranfr)ett be3 SftnbüiefjS $ur golge fjatte, bie £aufenbe

hinraffte unb fogar ben 3ftenfcr)en fdjabüd) mürbe.

3)er $ort'$(i(ipp^ifirtct würbe baju nod) Don einem

SöalbBranb Ijeimgefucr)t, ber, icr) weifc nid^t wie ntele taufenb

Siefer SBufc^ unb gelber, wie ftenjen unb 2Öol)nungen nieber-

Brannte unb fogar mehrere 9ttenfct)enleben oernid}tete. (Sine

Spenge 2Me§ ging mit ber ganjen bieSjä^rigen (Srnte baburd)

verloren, unb eS mufjte jefct non t)ier au§ ©etreibe fjinunter=

gerafft werben, non wo e§ fünft nad) ©ibnea nerfd)ifft

mürbe.

3[n ©ibneo fing mir übrigens bie Seit an lang ju wer;

ben, e§ mar ba§ einzig faufmännifdfje treiben, um baS ftd)

§ter 3ltte§ breite, unb fo befdjjlofs idfj benn, mit meiner Steife

burdfj ba§ innere nid)t langer ju jögern, fteüte meinen Koffer

gu £errn <£onful ßirdmer ein, ber ftd) freunbliä) erboten

|atte, ir)n mit einem in wenigen Sagen nad) Slbelaibe be=

ftimmten ©d)ooner borten oorauSjufcrjicfen, unb frug feinen

9flenfd)en met)r über ben 9ttarfdfj felber unb bie bortigen ^n-

bianer — idf) i)atte bie ©cr)aubergefct)id)tcn fatt, mit benen

mid) bie fieute non meiner £our jurüdfljalten wollten. — (Ss

mar nid^tö als Uttorb unb £obtfa)lag unb 9fterenfettau§fd)neiben,

unb fommt man nad)t)er an Ort unb ©teile, fo ftnb bie ©e=

fahren in ba§ Unglaubliche r)inetn übertrieben gewefen. Cc§

mar ja fo auf allen ben nur etwa§ augergewör)nltd)en 3ttar--

fcf)en, bte id) bi§ bat)in nod) gemacht.

•Jftit Staffen mar td) übrigens Doöfommen gut r>erfel)en,

um wenigfknS oon meiner ©eite nid)t§ ju nerfaumen, unb

feft entfcr)loffen babei, mid) mit ben milben ©rammen, bie,

mie id) red)t gern glauben wollte, ocrrätr)erifcr) genug fein

mochten, fo wenig als möglich ein^ulaffen. — $)a§ Uebrige

fanb ftd) an Ort unb ©teile.
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JJoftfal)rt t>on Sibnet) und) älburi).

£>ie Söeförberung oon ^affagiercn unb ©riefen tft ^ier in

Sluftraiien gan$ in ben £änben oon $rioatperfonen, bie fid)

contractticf) verpflichten, bie „äftail", ba§ ^eißt bie Sörieffäcfe,

yiX gennffen (E>tunben an Ort unb ©teile ju liefern, unb bie

s$affagiere, bie ihnen auf ©nabe unb llngnabe übergeben finb,

al§ eine jtoar läftigc, aber bod) beS ©eminneS wegen nötige

Zugabe betrauten. %n biefem (Sinne unb oon biefem ^rincip

au§ge^enb, ift auch bie ganje ^ofteinrichtung getroffen, unb

ein ^affagier, ber fleh auf ber „NooakSttail", wie bie Marren

prunfooß genug Reiften, einfchtfft, mag nur feine ©eele einft?

weilen ©ort empfehlen unb fldj gan$ unb gar mit feinem

ftörper befdjäfttgen , benn beffen Sttifjhctnblung wirb fid^erlid)

feine ganje &t\t unb Slufmerffamfeit in 2lnfpruch nehmen.

jDoo) jur (Sache.

SDienftag ben 22, 9lpril, Nachmittags oier U^r, ging bie

$oft ab. 2lm £age Dörfer f)attt id) meinen Sßaffagierfdjein

genommen — baS tyity mein ©elb gejagt, benn ein <Bä)tin

mürbe bafür nid;t ausgegeben — unb auf meine grage, ob

riele ^affagiere mitführen, erhielt ich bie trocfene unb etwas

eigentümliche Antwort: „Nur eine $)ame, für bie (Bit wer-

ben <Sorge tragen muffen".

$>a§ mar short and sweet, unb ich n>u§tc im Anfang
nid)t, wag ia) barauS machen foHte; ber 2flann fah aber fo

ernjt auä unb ^atte fo entfefclidj Diel $u thun — nicht mit

^oftbeförberung, fonbern er mar aua) nebenbei 2lu8fchen!er in

einem (Sdmapälaben, unb bebiente feine Äunben fortwäljrenb,

inbefc er mich ju gleicher £eit Z^uxn unb £arirte — bafi

id; ^m m"ne " Dre* $frnb Sterling" bis $af$ — einer $mv
f4enftation — gebulbig auögahlte, unb mir nun auch ™fy
weiter ben ßopf über bie geheimmfjoolle $>ame jerbrach, fom
bern meine Vorbereitungen $ur morgenben 3tbreife traf unb

bem <Bä)id\al bann ruhig feinen Sauf lieg.
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$)er 9cad)mittag otcr Utyr fam unb mit ifjm bie $ofihttfd)e,

ein fe^r bequemes unb elegantes gu^rwerf unb unferen tyofc
roagen nidjt unaljnlta}, aber otyne $orber= unb #tntercoup6S,

eine einfache, oorirefflttf) gepolfterte Jhttfaje. 5öorfxc^tigcr

SBeifc mar ia) geittg genug an Ort unb (Stelle, ftieg ein unb
brüefte mid) nun befjaglia) in bte eine (£<fe auf ben ^intern

(Sifc. <&o, ben fjatt
1

id) fta)er!

3fa) fafc faum orbentlid), als bie Xfyüv roieber aufging

unb eine $)ame burd) ben galanten jftitfd)er einbeförbert

mürbe— „a!j, meine ©dmfc&efoljlene!" badete id) bei mir fel&er,

unb rücfte etmaS meljr in bie (Stfe — eS mar ein allerliebfteS

t(eines graudjen oon etma gmanjig bis einunb$roan$tg ,3aljren,

mit einem fletnen rotbärtigen Säugling auf bem 9lrm. 2)er

<2>tfc war breit genug
, bafj mir ganj bequem neben einanber

ftfcen fonnten, unb bie $)ame naljm nad) furjem ©rüg ben

anbern D^ütffi^ ein. — „So, nun fann
1

S fortgeben/' backte

. id), ^atte mid) aber geirrt. 2)a öffnet fid) beljenb ein jmeiteS

£ljor, unb barauS rannte' nidjt etma etmaS Ijeroor
,
fonbern

ba fjinetn mürbe jefct, mie eS faxten, burd) bie „Drücfmirfung"

jmeier jinnoberrotljer Hftännergeftdjter eine $)ame gefdmben,

roelaje bie 3Jluftt)el eines gemö§nlia;en Sd)littenS oottfommen

ausgefüllt Ijatte, unb unS beibe erflaunten ^ßaffagiere jefct ge^

rabe fo anfalj, als ob fie fragen mollte: nun, melden oon

Reiben foll ia) juerft tobtbrücfen?

2Mn armer Cftücfjtfe — bte £bflicf)feit gegen tarnen er*

forberte, ba& idj iljn aufgab, unb biefer Äolofj Ijätte bie $5fs

liefert gegen jmei tarnen forbern tonnen
;

id) glitt auf einen

SSorberftfe, Kürbis brüefte fid) neben meiner Sd)ufcbefof)lenen

ein unb entroicfelte f)ier, ju meinem unbegrenzten (Srjtaunen,

al§ fte ben breiten rotbunten Sljaml auSeinanberfdjlug, eben=

falls einen fleinen unb jefct aus ooßer Äefjle ju fdjreien begin-

nenben Staatsbürger, ben fte bis baljin unter ben meiten galten

UjreS £udjeS oerborgen gehalten. 2lber nodj maren mir nidjt

gur SMje gelommen, als bie £l)ür jum britten 2ftal aufging,

um jefct nidjt eine, nein, lieber £efer, fonbern brei „SabieS"

auf einmal einjulaffen. (Sine baoon trug ebenfalls ein Äinb,

unb bie anberen beiben faljen ftd), als fte herein maren,

gleichfalls um, als ob fte nur ermarteten, ein paar Heine
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©freier nachgereift $u befommen. — tarnen fchienen t)iet

Ätnber, rote bei uns Segens ober ©onnenfdjirme bei ftd) 31t

führen.

„Slber, um ©otteS willen, wie oiel fotlen benn eigentlich

hier noc^ ^erein?" frug tdt> jefct in $er$weiflung ben Äutfcher.

„<5e<hS!" war bie tafonifdje Antwort, unb bie £t)ur fl°S

roieber ju.

<5ecf)S roaren roir fdjon, „ohne bie Sciber unb Ätnber",

wie eS in <5ä)lati)ibmü)ttn lauten würbe — f)ier jebenfaöö

olme bie lefeteren, unb idt) mu&te trauernb jufefjen, wie fidt)

bie Sefctgefommene — irgenb ein rücffichtSlofeS rotf)bäcfiges

Äinb beS SanbeS — müfyfam, ober entfrf)loffen jwifchen meine

arme flehte ©chufcbefotjlene — ja, roer um ©otteS willen

oon allen biefen mar eS benn eigentlich? — h"lc ^nar^ c^ete -

©eroe^r geloben?" fcfjrie auf einmal bie biefe

$)ame, bie erft je^t meine, jroifchen £f)ür unb $nie ge^

Hemmte Söüdt)§fltnte gewahr rourbc, mit einem förmlichen

Sluffreifö.

„Nein, 9ttabame," mar meine, roenn auch artige, boch fc^v

lafonifdtje 9lntroort.

„Siber roenn eS boch e ^roa —

"

„(SS ift fein $orn $uloer barin —u

„5lber roenn eS nun plafet — 94

„Sßlafcen?" frug ich erftaunt unb fah bie corpulente grau

an, bie roirflich ein ©eftcljt machte, als ob fte jeben 5lugen;

bltcf baS Qrrplobtren ber entfefclichen 2öaffe erwartete.

$)ie wieber aufgeriffene Öfyüx unterbrach in biefem $lugen=

bltcf unfer ©efprädt).

„Only one more!" rief ber ihttfeher, unb wollte eben noch

in 2öirflicf)fett eine $)ame mit einem $inb hc^cinbeförbern —
baS aber war ju oiel. — bin fehr gern in 2)amengefell=

fchaft, aber man fann eine ®ad)e auch übertreiben. — ©lücf-

licher Seife faß ich W($t «eben ber £t}ur
/

nicf)tSbeftoroenigev

hatte ia) mein rechtes $nie fo jroifchen benen meiner frönen

unb unfehönen Nachbarinnen eingeflemmt, bie auch nify «nen
3oll breit jur <Seite weichen fonnten, bafe eS einer wirflichen

Slnftrengung beburfte, um frei ju fommen, ßurbiS, bie mir

gerabe gegenüberfajj ,
richtete ftdj fo weit als möglich auf/
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fdjrie aber (ihr ßinb, um Sftaum jum 33emegen $u geben, mit

beiben £änben oben unter bie SDecfe preffenb) 3ttorb, als ber

jhttfd)er, bem ich vor aßen ÜDtngen erft einmal mein ©eweln*

hinaufgereicht §atte, ihr bie 9ttünbung gevabe unter bie 9lafe

hielt. — |ielt mich nicht länger auf bem ßutfdfjer

meine £anb gebenb, ber mia) am 2lrm ergriff unb mit §ülfe

eine§ mitletbigen SBeifteljenben in'§ greie $og, erreichte ich

glüeflich unb tief aufat^menb frifdje £uft, unb meine califor=

nifdje Sara?*, wie noch einige anbere ßleinigfeiten im @tiö)

laffenb, arbeitete ich mich „an $)ecf", ba§ ^eigt oben auf bie

Äutfdje, wo id) fdt)on eine ©efettfa^aft oon fech§ ^erfonen t>er=

fammelt fanb.

$18 ber Äutfdjer enblid) aufjtieg unb bie oier ftarfen

unb wohlgenährten ^ferbe mit ber Sßeitfdje 311m Mitfahren

einlub, waren mir faft anbert^alb $)ufcenb (Seelen auf ber

einen 9lä)fe.

(5§ mar baS effte Sttal, bafc ich oben auf einem 3Bageu

fuhr, unb ber tolle ©alopp, mit bem unfer jfrttfcher jefct

wahrfcheinlicf) bie oerlorene £t\t einzuholen fu<$te, biente ge-

rabe nicht baju, ba§ etwas unbehagliche ©efüljl, ba§ mich ba

oben bei ber .jbee eines UmwerfenS ergriff, $u beruhigen.

£>ie ©trafen bort ftnb aber ausgezeichnet , bie $utfdjer fe^r

fidt)er unb mit ihren jth*ercn vertraut, unb mir fuhren etwa

fieben englifa^e teilen in üerhältnifjmäjjig fe^r furjer 3eit.

©lüdflia)er 3Beife erfuhr id) erjt fpäter, bafj noa) gar nicht fo

lange eben eine fold)e $utfd;e auf bem nämlichen 2Bege, $mU
f(hen $aramatta unb (Sibnei;, bei einem tollen 2Bettfahren

umgeflogen fei, unb fieben s$erfonen augenblidflid) tobt unb
anbere fd>wer oerlefct worben wären.

3n oollem ©alopp raffelten wir bie (Strafte hinab, unferer

nachften (Station entgegen, bie wir aber erft nad) ^unfel;

werben erreichen follten. $on ben „oberen'' ^affagieren

waren inbeffen fdwn hier unb ba mehrere heruntergeglitten;

ftc gehörten meiftenS in bie fleinen Ortfd&aften ober auf bie

einzelnen Carmen , bie am SBege lagen , unb liegen ft<h & ei

ihrer £eimath ober wenigftenS fo nah' dfc möglich bei ber-

felben „auSlaben". 9ludj au§ bem Innern beS SBagenS fah

ich mehrere ÜJlat helle ©emänber in ber jefct einbrechenben

ftt. ©etftStfet, ©efammelte ©driften. VI. (Steifen II.) 5
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Dämmerung oerfcf)roinben , unb fogar ber Kürbis blieb in

einem fleinen, einzeln fte^enben garmljauS, an beffen X^ür
il;n ein fleineS mageret 2ftannd)en, oielleicf)t järtlia) !jarrenb,

^ebenfalls eine große (Stalllaterne fm<h emporhaltenb , um
barunter roeg$ufeljen, erwartete.

$)aS ©etter fah wie Dxegen au§ , unb ich gebaute -fcfmn

«inen OperationSplan auszuführen, ber mich roieber in baS

innere beS SSagenS, mo ich je^t auf Spta^ ^offen tonnte,

bringen foffte, als bie ftutf$e plßfclich cor einem niebern

langen ©ebäube fytlt unb unS angefünbigt mürbe, baß fjier

„^ferbe unb 2Bagen" gcmcchfelt roerben foHten.

$)ie 2öirHia)feit foflte balb unfere traurigften ©rmartungen

ober oielmchr Befürchtungen übertreffen: fratt ber gesoffenen
$alefcf)e befamen mir einen offenen ,3a9Droagen, gU t auf

g-ebern aflerbingS, aber mit garten (Svfcen unb bem 3Binb

unb SGBetter erbarmungslos preisgegeben, unb nach nur furj

gegönnter Jrijr, um etraaS 9lbcnbbrob ju unS $u nehmen,

ging bie Steife roieber roeiter, in bie fiocfbunfle, regenbro^enbe

9tac|t ^inein.

<Bo matten mir öielleid)t, gerabe nid)t in ber befren Saune

unb überbid)t getaben, jroanjig bis fünfunb$roan$ig 3Ketlen,

unb Ratten mir bis jefct roemgfrenS nod) erträglich gefeffen,

fo foöten mir nun erfahren, maS eS eigentlich ftet§e f
in 3luftra=

lien auf einer 9fcot)als9ttail gu fahren. §ier mürben 2öagen

unb ^Pferbe roieber geroechfelt, unb mir befamen je^t eine ganj

eigene, ja fogar eigentümliche Sfrt oon Beförderung — ber

je^tge ^ßofiroagen, ebenfalls offen mie ber oorige, glich einem

gemb'lmftchen Scichenmagen — bie (£>i£e maren an ben (Seiten

angebracht, unb beftanben auS jroei fc^r fchmalen unb nur

nothbürftig gepolfierten 33anfen, fo fdmtal, baft ftc in ber

Zfyat eher einer i)'6ä)\t unnü^en SBerjierung glidjen, als jum
roirflid)cn Gebrauch befiimmt fchienen, unb in biefem haften,

ber ftd) nur barin oon einem Seichenmagen untertrieb, bafc

auf biefem eine $erfon bequem liegt, mahrenb auf ber föooals

$ttail eine unbefttmmte 3lnjahl oon ^affagieren hineingefeilt

hing, beförberte man nun fämmtliä)e föeifenbe, Banner,
grauen unb ßinber, ohne ftd) aua) nur im 9ftinbeften barum
^u befummern, ob fie $lafc Raiten. $er begriff „<piak"
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umgreift überhaupt auf einer auftralifchen ^oftfutfdje ben bc8

(SriftirenS, ober felbft ber ^öglid)feit be§ <£rifriren8, unb wir

fanben balb barauf gu unferem (Srfraunen geljn ^erfonen in

einem Dftaum untergebracht, ben tdj früher nid)t für im ©tanbe

gehalten Tratte , um fed)8 orbentlid) gu faffen unb gu galten.

3ln ©ifcen mar aber auch gar nicht gu benfen, unfere 93eine

— unb fünf oon ben 3 e^n waren grauen — flafen wilb

burd)einanber, bie meinigen fo feft eingeflemmt, bafc ich fie

aud) nicht einen £oU hätte bewegen tonnen, wäre mein £eben

bamit gu retten gewefen. (£§ fdjien aud) fdjon, al§ ob mir

ba oben nicht oor einer ©tunbe mit i)urdt)einanberfd}reien

unb SRaumfuchen, roo feiner gu ftnoen mar, fertig geworben

mären, als plöfcltch ber $utfdjer unferen^ Söebenflichfeiten ein

gewaltfameS gmar, aber aud) oofffommeneS Ornbe machte.

Qrin (Schlag feiner Sßeitfdje trieb bie $ferbe an, bie

£utfd)e — wenn id) midi einer fo groben (Schmeichelei fdjulbig

machen barf, ein fotcr)c§ guljrroerf $utfdje gu nennen — fc&o&

oorwärtS, unb mit bem plöfcltdjen dtnd, ober ich möd)te fagen

ber nadjfolgenben „Quantität oon Sturfen", mürben mir fo

oljne wetteret Erbarmen burdjeinanber gefdjüttelt, ba§ fid)

ein Zi)t\l ber ^affagiere fefete, b. h- nicht etwa in unferem

cioitifirten unb gefeUfd^aftlia^en (Sinne, fonbern wie burd)

irgenb einen d)emtfdjen $roce|, al§ ©oben f a formtrt würbe,

wäfcrenb bie anbere, leichtere Jpälftc obenauf gu liegen fam.

fa§ — ober [\1$tn fottte Ijier eigentlich ein paffioeS 3Ser=

bum fein — id) würbe alfo gefeffen.

Um bie <3ad)e nod) oollfommen gu machen, fing e§ etwa um
jefcn Uljr 9lbenb§ an gu regnen, unb um gwölf Uljr gofj e§,

fo bafe mir in ber £fjat jebe gegrünbete Urfadje fyaütn, uns

elenb gu befmben, unb oollfommen entfdmlbigt gewefen waren,

Ratten wir unferem Unmut!) in glüdjen unb anberen 3«$™
grimmigen 3ornc§ ^«f f gemacht. 5lber ®ott bewahre! £>ie

<£rtreme berührten ftd) auch h icr - 3<S weife ™id) ber Seit

nicht gu erinnern, bag ich em ^ 9an 3
e W&fy fynbuvä),

in ber angenehmften ©efeüfcfiaft unb unter ben erfreuHaften

S5erhältniffen, mehr gelabt unb mich beffer amüftrt hätte, als

auf biefem fliegenben 2ttarterfafhn. Obgleich faft deiner noch

ba§ ©efidjt beS 5lnbern gefefjen fyattt, auggenommen Beim
5*
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crftcn (Sinjteigen, reo man bodj wenig auf cinanber aaltet,

nod> baju ba fo $iele unterwegs ausfliegen, unb man nid>t

einmal roiffen tonnte wer eigentlich jtfcen geblieben mar, unb

fpater üielleicf)t bie wenigen ©ecunben beim 9lbenbeffen,

labten unb fa)mafeten mir bod) Sitte fo gemütljlidj mit einanber,

atS ob wir fdjon bie längften Reifen mitfammen gemalt

tyätten, unb Slnefboten unb ®efdjitt)ten mürben erjagt, unb

Sieber gefungen bie ganje 9*aa)t Ijinburd). SBir mußten

babei einen fhilen SBerg überfteigen, ben fogenannten razor-

back (9?aftrmefferrütfen). (SS regnete jugleia) wie auS fleinen

(Sintern, bie Sßferbe fonnten ben SBkgen faum leer f)inauf=

fdjleppen, bie armen grauen faum i^r eigenes @elbft fjinaufc

bringen, unb ia) trug aufjer meiner SBüd)Sflinte, bie id£> nidjt

aus ben £änben lieg, nod) fleine $inber ben Otaprbatf

lu'nauf unb roieber hinunter — audj eine fefjr fa)öne Söe=

fdjäfttgung für einen reifenben Siteraten — aber nichts t>er^

mochte unfere gute Saune $u frören, unb ber ßutfdier fa^üttelte

nur immer nerrounbert ben $opf unb meinte, fold)' nrnnbet;

lidjeS 23olf fei ifnn in feiner ganzen $rart§ nod) nid)t

norgefommen, unb er f)ätte bodj nod) ftarfere Sabungen bei

nod) fdjeufjlidierem 2öetter fjier fjerauf unb hinunter gefahren.

9tajj wie bie Äafcen unb über unb über ©oll ©djlamm
fliegen mir roieber ein, unfere gute Saune blieb aber immer

biefelbe, unb nur gegen 9ttorgen, als eS ju regnen aufhörte

unb ber falte, fröftelnbe 9ttorgenn>inb über bie iöergfuppen

ftrid), rourben bie ©efprädje juerft einfilbiger, ba§ Saasen

fürjer unb einzelner. #ier unb ba fing (5iner ober ber

3lnbere an ju nidfen, unb fnöpfte ftd) fefter in feinen Drodf

ein , roenn er burd) baS <5djaufein beS SöagenS , ber iljm

nidjt bie geringfte ^ütflelme bot, emporgefdjnettt rourbe, unb

nun oor Äalte jitternb fanb, ba£ er — nic^t etwa in feinem

SBette, roaS er Dietteidjt eben in flüchtigen Umriffen ge=

träumt, fonbern an 23orb einer auftralifd)en föniglidjtn s$oft=

futfd&e fei.

211S ber SJlorgen enblidj bämmernb anbradj, nmnfdjte id)

mir $etdjnen $u tonnen, benn eine fol^e ®ruppe betrübter

©eftalten ^abe tdj in meinem ganzen Seben nidjt gefeljen

;

mir mußten in ber Zfyat 5llle laut aufladen, als mir einanber
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anjtdjtig rourben. $)aß tomifcfjfte $tlb war ein mir gegen;

überftfcenber College, ein 3#r. ^otynfon, ber Herausgeber beS

©oulbourne £eralb, ber nad) ©ibnen eine fleine S8er= .

gnügungStour im f^önften SBetter gemalt Ijatte, unb jefet

im falten Siegen, nur mit einem bünnen ©ommerrötfdfjen

fleibet, fröftelnb, bie jufammengefalteten £wnbe jrotfdjen bie

Jlniee geflemmt, ben fabennaffen ©eibenfmt tief in bie Stirn

gebrütft, bafafc unb — ein SBilb beS Seiben§ unb ber

^ceftgnarion — feinen Sftorffragen ju einer boppelten 2Baffer=

rinne bienen lieft, inbem er redjtS baS jefct roieber nieber=

traufelnbe SRegenroaffer von einem hellblauen baumwollenen

9£egenfd)trm unb linf§ von einem grünen @onnenfd)irm ge

bulbig auffing, unb auf fein $odjembdjen nityt allein weiter

beförderte, fonbern#biefem aua) bie entfpredfjenbe hellblaue unb
grüne garbe getreu unb unparteiifd) mitgeteilt fyttte.

9luf einer ber ^rotfa^enftationen , bereit tarnen ia) ner;

geffen §abe, liegen mir einen £§eil ber ^affagiere unb be-

famen nun lu'nreidjenben Sftaum; in ©oulbourne festen mir

aua) ben (Sbitor beS ©oulbourne §eralb, ber fta) heilig oer=

fd^roor, unfere Steife auf ba§ ©enauefk ju befdfjreiben, an

feiner eigenen £ljür ab, roo ber gute, etroaä feudjte attann

von grau, Äinbern unb Jpunben auf baä ^erjlid^fte em-

pfangen mürbe, unb bort befamen mir aud) $um erften Sttal,

feit mir ©ibnen nerlaffen Ratten, brei Stunben föafr, rourben

aber um jroei tüjr fdjon roieber IjerauSgeljolt, unb galoppirten

nun in flodfpnficrer Sftad&t bei roa^r^aft fa^auber^aften 2Begen

unferem leiber nod) fo fernen 3iel entgegen.

(5troa§ tntereffant rourbe bie %afyxt übrigeng nocl) burdj

ba§ @erüd)t oon ,,$ufdjraljnbfd)ern'', bie ftdjj in neuerer 3eit

roieber auf ber ©trage gegeigt unb bie Sßoft fdfjon mehrere;

mal angefallen Ratten. $6) |ielt meine 53üd)fe aud) beS^alb

fortroatyrenb gelaben: gerabe Ijier lu'nter ©oulbourne füllte

bie gefäfjrlidjjre ©teile fein. 2ln Sßaffagieren roaren mir nod)

ein üftann in einer blauen Sloufe — einem fogenannten

SBufcfjfjemb — unb eine ber tarnen, „bie lefcte Sftofe" unb

feljr roa!jrfd)einlia) meine ©dfmfcbefoljlene, eine jrau, oielleid^t

ad^tunbjroangig bi§ breifjig !$a§vt alt, ebenfalls mit einem

flehten Äinb, oljne roelajeä idj bis jefct §ier fe^r roenig

Uigitized by Google



70

grauen gefe^en fjatte. 3>te arme grau roollte übrigeng nodj

bis ©unbegan, unb mufjte oon Sßinb unb 2ßetter nidjt wenig

aushalten, ja id) roeifj in ber £ljat ntdjt, roie e§ baS ßinb

roenigftenä in bem Unroetter, Xag unb 9?ad)t auf bem offenen

Jlaften, aufgehalten f)aben tonnte, ^atte td) nuiu glücflid)er

ißteife meine roollenen 3)edfen für bie Sanbreife mitgefürt, bie

ba§ ©cfytimmjie roenigftenS oon Kurier unb $inb abhielten.

$ier bt§ fünf 2ftetlen mochten mir fo etroa im £>unfeln

gemacht fjaben, unb unfer 2Beg tag burä) einen bieten ©um=
roalb — ber Sefer barf ftcr) aud) nid)t etroa benfen, bafe mir

eine orbentltdj gebahnte $oftftrajje unter un§ gehabt Ratten;

nein, rote eS ber bergige SÖoben unb bie aiemlidj bidjt fte^cn^

ben SBäume gematteten
, Ratten ftdj bie SBagen mit ber 3eit

U)re 93ar)n gefudjt, benen roaren anbere gefolgt, unb fo

bilbeten fxdj nad) unb nad) ^ßoftftrajjen, auf benen man allers

bingS DoEfommen fidler unb nur ber ©efal>r auggefefct roar,

entroeber oon 58ufd)ra§nbfa^ern angefallen unb tobtgefa)offen

ju roerben, ober — ba§ $öaf)rfcf)einlicf)ere — bei bem tollen

gaf)ren ber £utfd)er ben £al§ ober fonft einige notfjroenbige

©liebmaßen ju brechen. $0) Ijatte ftf>on mef)reremal oer*

gebltd) oerfud)t, bem unfitfjern @ifc mit einer (aum oier £oü
fjoljen 9^ü(fter)ne ein paar Minuten @cf)laf abniftef)len , bie

@efat)r roar aber ju groß
, herunter unb jroifttjen bie Draber

ju ftürjen, unb id) fudjte mid) julefet mit ©eroalt munter ju

erhalten, at§ plöfclid) bie grau, bie ftd) fa;on bie ganje &tit

ängftlia? umgefeljen Ijatte, meinen 9Irm fafjte unb mir jus

flüfterte, fie fjatte eine ©eftalt eine furje ©treefe hinter un§

über bie ©trafje gleiten fer)en. ^urjeö 2lufpaffen überzeugte

mid) balb, baß ein Leiter, jefct linfö oon un§, ntd)t meljr auf

ber ©trafce, fonbern burdj ben 2Salb galoppirte unb allem

3lnfd)ein nad) un§ oorgufommen faxten; er fjielt ftd) jeborfj

mer)r linfö unb ein fleineS ©ebüfd) oerbarg if)n balb unferen

2lugen. $)er $utfd)er, bem id) ba§ ©efefjene mitteilte, ftieß

einen teifen gludj au§ unb meinte, bie oerroünfa)ten Äerle

Ratten fä)on neulid) feinen $ameraben angefallen unb, als

ilmen biefer mit ben Sßofrpferben ju fdjneÖ geroefen fei, ein

Sifrol auf8 ©erat^eroo^l bem 2Bagen nad)gefeuert, o^ne jeboer)

irgenb ^emanb $u oertefcen.
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ftatürlio) §atte id; inbeffen meinen Sßondjo oom regten

Wem aurütfgeworfen nnb bie 33üd)fe, ^um ©ebraua) fertig,

auf§ Änie genommen, glücflieber 2Beife fottte id) aber feinen

©ebraud) baoon maa)en; Ratten bie Söurfc^en oteUeicr)t in

©oulbourne erfahren, baß mir bewaffnet waren, ober Ratten

mir bem näd)tlid)en, oielleidjt ljöd)ft moralifdjen 9reiter übers

§aupt Unrecht' getljan, i^n für einen Räuber gu Raiten —
genug, mir befamen nichts weiter oon ifjm ju fe^en, unb nur

einmal glaubten wir rafd)e $uffd)lage oor unS auf ber <2traße

ju ^ören.

Sange Ijatte id) mid) fdjon barauf gefreut, einmal eine

orbentltd^e auftralifd>e Sanbfdjaft unb ben Urwalb in feiner

ganjen (Sigentljümlidjfeit $u flauen, benn oben am £unterS=

rtt>er war eS mir oorgefommen, als ob bie üftatur bort fd)on

$u fe§r oon 3Jcenfd}enf)änben im 3aum g^alten fei, id) tonnte

roenigftenS feinen großartigen 33aumwud)S, wie baS fd^on fo

oft gefdn'lbert worben, finben, unb ftatt eines 2öed)felS in

ben ©ruppen löften jid) nur immer unb immer wieber ®um=
bäume einanber ab. £)te £eute bort oertröfteten mia) auf

ben 2fturran, unb id) fing jefct felber an mia) barauf ju oer^

tröften, benn lu'er im Innern würbe bie 6cenerie nur immer

troftlofer. 58iS ©oulbourne fdjienen in ben legten Sßßod&en

jiemltd^ jrarfe Meegen gefallen ju fein , unb baS ©raS mudjS

ooü unb üppig, baS ^ötet) falj gut aus unb grüne Söüfdje in

einem jiemlia; ftarfen Unter^olj gaben ber ganzen £anbfd)aft

etwas greunbtidjeS, wenn aud) Monotones in ber ju großen
s
2(eljnliä)feit beS SaubeS. $e weiter wir aber nad) SBeften sogen,

befto bürrer würbe ber Söoben, befto bünner bie Vegetation,

befto magerer baS Viclj, baS wir an ber ©traße trafen, unb

als wir baS flehte ©tabtc&en ?)aß erreichten, ftfjien 2löeS auf=

5upren.

3ln ?)aß follte unS aber nodj etwas SlnbereS beoorftc^en.

3o fdjledjt bie SBagen namltdj bis jefct gewefen waren, fo

Imtte man bod) wenigftenS barauf fifcen fönnen, ofme ber

freien ©efal)r ausgefegt ju fein, herauszufallen, i)kx in ?)aß

follte aber aud) bieS aufhören. Von ba aus befamen wir

einen jweiräbrigen Marren, auf bem 3wei nadj Dorn uno

3wei nad) hinten (bie auf bem Drütffifc mit bem dürfen ben
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Reiben jugeroanbr) fx^cn fonnten, $)rei nach Dorn unb

$)rei nad) ^tntcn aber aufgenommen werben, roenn ftd) <Bä)laä)U

Opfer genug baju pnben. 3)ie oorn fafjen Raiten ftdr) nod)

nid^t ju beflagen ; ber Marren fying auf ziemlich guten gebern,

unb ber $orberjtfc mar, roenn aud) nicht bequem, bod) teib=

lieh, e8 mar, al§ ob man bei einer gewöhnlichen Äutfche mit

auf bem SBocf fag. 3)ie £>interfi^e ermiefen ftä) aber in bet-

rat lebensgefährlich, unb rote ich fpater gehört I;abe, foH

aud) fdjon mehrfaches Unglücf, befonberS mit tarnen, cor;

gefallen fein, bie nid)t im @tanbe roaren, fid) gegen baS

furchtbare Rütteln beö $ajrenS an bem niebern eifernen ©e=

lanber unb mit faft feinem gufjborb feftju^alten, unb bann

rettungslos ^erabgefd^leubert rourben, roobei fte noch ihrem

©Ott banfen fonnten, roenn fie nid)t auf baS ^crumroirblknbe

$ab ftürjten.

$)ie 2öege fiub babei, £mgel auf unb nieber unb burft/

trodfene Sagunen unb ©fluchten, wahrhaft lebensgefährlich,

waS etroas bie jroei Araber entfd)ulbigt; benn ein oierrabriger V

2ßagen roürbe noa) mehr bem Umroerfen auSgefefet fein, <5o,

fteilen 9lbljang hinauf ober hinunter, gefjt e§ fortroä^renb im

©alopp, fo ba& beim SBieberauffafjren bie hinten ©ifeenben

bie ganje 2Bua)t iljreS Körpers einjig unb allein ihren £>an=

ben ober ihren um bie fchmale eiferne ©ränge gefdjlungenen

Ernten anoertrauen müffem
$)ie ©cenerie rourbe §ier, roenn baS feit ben legten

Wetten überhaupt möglich geroefen roare, nod) trauriger ; fein

©raSljalm fo roeit baS 2luge reifte, fein 23ufci) aufjer nieberen

©umbüfdjen, unb alle, alle ein unb baffelbe £aub; ja fo

neqroeifelt gleichförmig finb felbfi bie SBlatter untereinanber,

bafj man, roenn man fie nicht fetber oom 3roet9 bricht, gar

nicht beftimmen fann, roaS bie obere ober untere €>eite an

ihnen ift.

3)ie 5lnnehntlid}fcit höben bie mit bem S^ücfen nad) oorn

©ifcenben, bafj ihnen nieberhängenbe 3roetge getr nicht

feiten nicht allein ben £ut oom $opf reißen, fonbern ben

$opf manchmal faft aud) mitnehmen möchten — ber Marren

raffelt in ber 3ett an, bis 3hr ^utfdher ober Sßferbe be-

wegen fönnt ju halten, unb oon bem Schlag nod) fyalb
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raubt, farnt ber ^kffagier oft tyunbert unb aroetfjunbert

(Betritt jurücflaufen, um feine oertorenc Äopfbebecfung roieber

:n fyolem

„Vertiert 3$r manchmal Sßaffagiere oon bem haften §er=

unter?" — frug id) ben $utfd)er, al§ un§ ba§ 5ttarter=

roerfjeug jum erften 9ttal oorgefreltt rourbe.

„Letten I" lautete feine lafonifdje 9lntroort.

greitag 9Ibenb, ben 25. 9lprit, tarnen roir glütfttdj nach

©unbegan, einem kleinen (Stä'btdjen am -ätturrumbibgee. £ter

liefen roir unfere lefete £)ame, unb bie arme grau mar burd)

bie anftrengenbe £our roirflich mef)r tobt als tebenbig.

,3" ©unbegaij, baS roir in ber Ütadjt erreichten, blieben

roir etroa eine ©tunbe unb fanben ben flehten Ort noch in

ootler Stufregung eines Singriffs roegen, ben ein benachbarter

2tturrumbibgee=@tamm auf bie fricbtid}en ^nbianer ober SÖtacfS

gemalt ^atte, bie fxd) gewöhnlich in ©unbegau fetber auf;

fettem Witten in ber @tabt hatten fle biefe ptöfclid) über=

fallen, mehrere oerrounbet unb einen getöbtet, olme jeboa)

einen ©eigen, oon benen ilmen gerabe mehrere in ben 2öeg

famen, ju oerlefcen. $)te fieute roaren §tcr roieber einmal

ootl non fdjrecflidjen ©efc§icf»teu über bie „treacherous de-

vils", oerrätherifd)en teufet, roie fte überall genannt rourben.

2öir mußten §ier über ben 5Jhirrumbibgee, ben ia), ob=

gleia) er ein ganj anfel>nlicheS $ett Ijat, faum einen glufc

nennen barf, benn er beraub, in biefer allerbingS feljr trocfe=

nen SahreSjeit, nur aus einer ßette oon Saffertöd)ern olme

irgenb eine (Strömung, ja olme SBerbtnbung berfetben unter=

eiuanber; unb in jebem (Sommer tl)at er baffetbe. ©erabe

^er roar jebod) 2Baffer genug, unb roir festen in einem

gvojjen breitfdjlädhtigen galjrboot ü6er.

2tm nächjien Xag befamen roir für bie Abgegangene

roieber einen anbem ftoffagter als SetbenSgefätnrten — einen

jungen 2ttann, unb feiner roeijjen §al$binbe unb bem etroaS

breitfrämpigen Jput nad) unter jeber ©ebingung ©eifriger,

ber, roie ich auc§ &a*° Öcnu9 erfuhr, feine ©lieber aümonatttd)

bem auftralifa)en 3Jlarterfuhrroerf, 3ftouat=2ftait genannt, preis *

gab, um in 5tlburn feine geiftlidjen gunetionen ju oerfehen

— ich Betrachtete i^n mir als eine 5lrt üttärtnrer mit einer
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gereiften (£fjrfurd}t. ,3« SUburn gtücflidj unb o^ne Änod)en=

brücke angekommen, fyalt er bann (sonntags feine reget=

mäßigen ^rebigten, unb tauft unb traut wa§ ifym gebraut

wirb unb fta) wäfjrenb feiner Abwefen§eit angehäuft (;at.

3[ntereffant mar fein (£ntr6e — natürlich fam er ju mir

auf ben Jrnnterftfc, unb mit einem fünften, t>erbinblid)en @ruf$

auffteigenb, naf)tn er feinen ©ifc ein unb jog ein Heineö

©ebetbud) au§ ber £afdje, in bem er %u Cefen anfing. (£r

mar atterbingS fdwn öfter auf biefer
s#oft gefahren unb fjatte

noüe Urfaa)e, feinen £eidmam bem £errn ber £eerfd)aaren im
^efonbern unb fämmtlid^en Soften im Allgemeinen ju em=

pfefjlen, aber er gab aua) ein treffenbeö iöeifpiel, bafj man in

3eit ber 9cot§, wenn man beten miß, nidjt bie £wnbe babei

falten barf, fonbern jugreifen muß ; benn faum tonnte er jeljn

©orte gelefen Ijaben, als ber Äutfdjer in bie ^ferbe §teb,

unb mit bem erften 9tucf mar aua) Söud) unb £>ut beö geift«

lia)en SOcanneö, ber nur rafd) mit beiben £anben auögriff,

um ß<$ oor bem eigenen gall ju bewahren, über SBorb. 2Bir

mußten wieber galten, um SBeibeS aufliefen, unb ber reifenbe

^rebiger fterfte oon ba ab fer)r oernünftiger 2Beife fein 53ud>

in bie £a]d)e.

Am näa^ften Abenb befamen mir etwa brittr)at6 €>tunben

3eit $um (Bdjlafen ; wie mir aber am anbern 2Jcorgen wieber

abfahren wollten, erwies eS fta), baß ber geifilid)e £>err fein

„fleineö" ©elb bei ftdj §atte, um feine £t<$)t ju jaulen ; feiner

SSttte, ba§ @elb bis Alburu für iljn auSjutegen, willfahrte idj

gern, wunberte midj nur, bort angefommen, über fein fd)(ed)=

teS ©ebaptniß. (£r ermähnte fein 2öort weiter x>on ben brei

Spillingen, unb idf> muß oermutljen, ba§ er mitfj al§ ein

„SB erfjeu

j

M betrautet fjabe.

liefen borgen traf ia) aud) einige beutfdje gamilien, bie

r)ter bei (Snglänbern auSgemiet^et waren unb ifjre £eimatf>

mitten in bem graölofen, bürren ©umwalb gegrünbet Ratten

;

flc füllten ftd) aber trofebem ooßfommen wo§l, benn fxe Ratten

bodj §ier, waä fie in 3)eutfdjlanb nidjt gehabt: üjr gutes 2luö=

fommen, unb mit anberen SBebürfniffen total unbefannt, mit

i^rer gamilie um fia) fjer, aua) weiter feine Gntfpäbigung
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nöt^tg für $)a§, ma§ fte etwa fonft noa) im alten ©aterlanbe

jurüdgelaffen.

3)te ©egenb mar Ijier übrigens fo roafferarm, baß mir

bie ßeute oerfidjerten : nidjt weit oon Ijier fei im 2Balbe ein

2Bafferlodj, ju bem ber glütflidje iöefi^er beffelben einen 9Jlann

mit einem gelabenen ©eroeljr gebellt Ijabe, nm frembe§ 2>te§

unb frembe 23ief)treiber baoon abgalten.

iButter unb äftild) gelten gegenwärtig in biefer ©egenb

als ^aturmerfroürbigfetten.

©onnabenb um gmölf U^r erreidjten mir enblidj bei Sefferem

Sfikg unb über bie (Sbene §in, melaje bie Gaffer beS Sfturrum-

bibgee unb 2fturrao oon einanber trennt, baö flehte ©tä'bta^en

2llburu, am Ufer be§ lederen, unb an allen ©liebern fteif,

faum fä^ig oon bem fteten 5ln$alten meine Sinne noa) 51t

regen, fletterte id) oor einem ber Sßirt^^ä'ufer in 9ltburo

oon bem 2ftarterfaften herunter, unb mar roirflidj felber er=

ftaunt, midj noa? ganj unb un$erbrod)en, nur mit einigen im

33ertyältniß ju ben erhaltenen Stögen toirflid) unbebeutenben

Ouetfdnntgen , mieber oorju^inben. £ier oerlieg id) bie fo=

genannte 2ftelbourne=5poft , um mitt) auf bem Stturrau ober

£>ume, toie ber 3flurrao §ier oben größtenteils genannt wirb,

einjufdjiffen.

5llburn ift ein «eines, ioaa)fenbe§ etä'btdjen, fo rea)t

im Innern beö SanbeS, unb ftetyt bis jefct audj nur burdj

biefe ^erfonenpoft unb fonft bura) ©üterfarren mit bem

faft oierlmnbert teilen entfernten ©ibneo unb bem nur

etwa jroei^unbert teilen abliegenben Melbourne in SSer;

binbung.

3ln gegenwärtiger $tit befa^ranft fitt) biefe SBerbinbung

aber faft einzig auf bie $oft, benn ber totale ©raSmangel

ber Umgegenb unb bie enormen greife für j e b e § $ief)futter

matten eS ben fonft gel;enben ©üterfarren faft unmbglia),

tljr SBtelj burdj$ubringen , unb biefe greife, befonberS beö
s#rooiant3 , mären beSfwlb auaj fein* geftiegen. Jpanbel unb

33erfef)r ftotfte aus biefer Urfadje aua) etroaS in Sllburo, benn

feit fea^je^n 9ttonaten mar fein orbentlidjer Stegen gefallen,

unb ber SUhirrao in biefem 3lugenblitf fo niebrig, baß jtdj

ber emige altefte Sflann mit bem fa)lea^ten ©ebadjtniß felbft
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nicht barauf beftnnen fonnte, it)n \t fo niebrig gefehen 311

haben.

%on üttr. unb 9tträ. Jpeaoer in Sllburo, an bic td) «riefe

üon ©tbnen aus gebracht ^atte, rourbe io) auf baö £>er$lidjfte

aufgenommen; fte be^anbelten mia) roa§renb ber furzen 3*it

meines Aufenthalts bort in ber £fjat nia)t wie einen grem=

ben
, fonbern roie ganj ju ihrer gamilie gehörig , unb Ijier

mar e8, mo ia) bie faft unbegrenzte ©aftfreunbfdjaft be§

2fturran jum erften äftal, unb jroar gleich in ifjrer ganjen

AuSbelmung, fennen lernte. 3$ raerbe nie bie nrirflict)

angenehme SBoche oergeffen, bie id) in it)rem #aufe ©erlebte.

Steine erfte (Sorge in 9llburn mar nun natürlich, mid)

nad) einem (£anoe ober Sarjrjcug um^ufehen, auf bem ia)

meine Steife antreten fonnte, ober, ba fein foldfjeS ju befommen

mar, nad) paffenbem $ol$ gu einem aug^u^auenben (Sanoe;

aber leiber fottte io) fyex alles $)a§ beftätigt ftnben, roa§ mir

fa)on mehrere ber in Alburn SBefannten r>orr)er barüber gejagt

fjatteu. ©umbäume fo weit baS Sluge reichte, ©umbaume
fo roeit id) am Ufer ^nau f

; °*Der hinunterging — emige,

unoern)üftlid)e, um>ermeiblid)e, unau§|iehlid)e ©umbaume, mit

einem .Jpolj fo fd)roer, baf? ber fleinfte ©pan roie 93lei untere

fanf, unb barauS fotlte io) ein (£anoe t)öuen? ©ine Hoffnung
blieb aber nod): in ben Mügeln bid)t bei 5llbun; folltcn nod)

©tringnbarfbäume mit etroaS leichterem unb beffer ju be-

arbeitetem §ol$e fkfjen, unb um biefe aufeuftnben, nahm
ia) mir einen ber bort ^erumftreifenben ^fnbianer ober

M@a)roarjen" mit.

Sei Albur» lagerte gerabe ein fleiner ©tamm, unb ia)

befam hier biefe <Söt)ne ber auftralifa)en SBilbnifc gum erften

9flal in ir)rem oollen, nod) roenig cioilifirten 3«^nb ju fer)en.

Oh mein fa)öne§ 3meo mit beinen ^almens unb ©maoem
fa)atten, mit beinen Orangen unb 23robfrüa)ten unb beinen

lieben, freunblid)en, fa)lanfen unb reinlichen Söeroohnern —
bie Scanner mit ben offenen ®eftd)tern unb fraftigen ©e=

ftalten, bie grauen mit ben flaren fa)roimmenben Augen, ben

üppigen, glatt gerammten unb geölten paaren unb bem freunb=

liehen £ad)eln! — unb oon bort roie mit einem 3auberfd)lag

hierher nerpflanjt jroifa)en bie emigen trojtlofen ©umbaume
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unb anrifdjen baS fdjwaqe, fdt)mufctge, ^ctmtücfifc^e, morbluftige

«ol! biefer ©alber — bcr Abftanb war $u entfefeltd). Unb
baS ju erretten, ^attc id) mid) felbft ber ©efaln* auSgefefct,

auf einer auftraltfd)en 9£oaal=3ttail fahren! dS gefdjah

mir aber gan$ reä)t
;

td) fjabe mia) überhaupt fd)on oon frül)e=

per Äinbheit an mit größter äftüt)e, unb oft mit nicht geringer

Aufopferung, in alle möglichen Arten oon Verlegenheiten

hineingearbeitet, unb mar bann gar Ijaufig felber erjtaunt,

ihnen wieber, roenn aua) oft mit #interlaffung fammtlidt)er

gebern, entgangen ju fein, ©egenwärtig faxten ich mid) in

einer Urpatfä)e ju befinben, unb ich fing an, wtrflid) neugierig

ju werben, wie id) aus biefer roieber gerettet mürbe.

$)ie (£r$cxhlungen , bie id) §ier über bie @d)war$en ober

23lacfS, wie fte bie <ü?nglonber nennen, hörte, waren gar md)t

tröftlid)er Art ; in lefcter $t\t befonberS follten wieber mehrere

Sftorbthaten oorgefatlen fein, unb wie aud) barüber Einige

nod) im Zweifel waren, ob id) mein (£anoe glürflid) ben gluß

hinunterführen fönne, fo waren fte bod) barüber Alle einig,

baß ich wahrfchetnlid) unterwegs oon ben SSlacfS „gefpeert"

werben würbe, ©ine angenehme @ad)e, wenn man bebenft,

baß bie Speere oon fcr)r hartem #olj unb fer)r fpifc jtnb,

weld)e ©pifce oon ben unoorftchtigen $ötlben jebeSmal oorne?

weg geworfen wirb! üttan gab ftd) babei jebe nur erben!ltcf)e

Sttühe, mir bie für mid) bod) jebenfallS intereffant fein müffen;

ben genaueren Daten anzugeben, mit welcher Sicherheit fte

ihr &tä Su treffen wüßten, unb jwar oon aa)tjig bis fjunbert

@dt)ritt, unb bie 9ttitte beS ©tromeS, bie ich nicht einmal

immer halten fonnte, betrug an feiner ©teile mehr als oierjig

bis fünfjig.

Auf baS ttmjränblichfte erfuhr ich ebenfalls, waS fte mit

Denen mad)en, bie fte entweber überfallen ober auf fonfHge

Art in ihre ©ewalt befommen. <B'\t halDen gerabe tein * Cs

fonbereS ^ntereffe babei, fle gu tobten (falls fte nid)t $u einer

befonberS feierlichen ©elegenheit, wie jum SBeifpiel jur @in=

weihung eines gaubererS, 33^enfdt)enfletfdt) gerabe gebrauten

foflten), fonbern fte nehmen ftd) nur baS 9^icr cnf ett —
weiter nid)ts — unb überlaffen ben Ueberrounbenen bann

hödjft freunblia) f^nem ©chtcffal. Sttit biefem fjett beftreia)en
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fie fidj alSbann, unb glauben tljörtd)ter 3Bcife bamit bic (Starfc

be§ Ueberrounbenen $u erhalten. Unb folä) eines albernen

Vorurteils willen fotl man fld) ben 2eib auffdjneiben laffen?

ift ^immelfdjreienbl

$)a§, maß id) non ben 23latf§ in metner nadjften Um=
gebung fafj, mar ntd)t geeignet, mir größeres Vertrauen $u

iljnen einzuflößen. 3n 5llburn lief ein mit weißem £fjon (ein

3etd)cn ber Trauer) unb rotier @xbe bemalter (Sdjuft tyerum,

ber jmei £age oorfjer ofyne bie minbefre Veranlagung feiner

eigenen grau ben (Stfjabel eingefdjlagen, unb non bem ,3eber

mußte, baß er fdjon fteben SEßeiße tfjeilS felber ermorbet, tfjeilö

bei tr)rcr (Srmorbung !)ülfreidje #anb geleiftet Ijatte. $)ennoa)

ließen ifm bie ©erid)te ruljig unb frei ljerumgel)en
,

ja oer=

Huberten fogar, ba| fein eigener (Stamm il)n beS grauen-

morbeS wegen beftrafte. 2)a3 Ijodjweife ©eridjt ftecfte ifjn

nur — unb weldjen moralifdjen (£inbrucf baS auf ben (Sdmft

gemalt fyaben muß! — eine 9tad)t auf bie 5Badje.

©afjrenb id) nod) bort mar, trat ifjm ein $ferb bie

mittlere 3 c^e einen guße§ ab, er lief aber an bem
orbentlid) froftigen üttorgen mit bem blutenben (Stumpf fo

ungenirt Ijerum, als ob feinem gußc niäjt baS 9ttinbcfte

feljle.

<Sonntag§ ben 27. marfcfyirte idj mit einer biefer fä)mar$en

(Seelen in bie £>ügel hinein, mir fanbcn aber nur fein* wenig

(Stringnbarfbaume, bie groß genug waren, um ein (£anoe

ausbauen. 9hir etroa eine t)albe 9J2eile com gluß ab \tan--

ben mehrere, unb idj befd)loß, einen Verfua) mit bem beften

von biefen ju machen. 2lm 3Jlontag nafjm id) mir einen

Arbeiter, einen jungen Wuffralier, ju Jpülfe, um einen 55aum

umjufagen unb mir beim SluSfjauen ju Reifen. $)er befte

(Stringnbarf aber, ben mir fällten, mar fjofjl unb brad) beim

(Sturze morfd) entjwei, unb mein ®el)ülfe nerfidjerte mir,

mir mürben nidjt einen einzigen gefunben (Stringnbarf in ber

9?älje beS gluffeS finben. Um nun niä^t noa) meljr 3eit

unnül? gu verlieren, blieb alfo nichts weiter übrig, als einen

ber fdnneren unb Ijart ju bearbeitenben ©umbäume ju fallen,

unb mit biefem ju oerfua)en, wie roeit er fld) eben auS!)öljlen

unb bünn machen laffe. ©efagt getrau, rüfrig gingen mir
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baran, jroei ©tunben fpater Ratten it>ir einen paffenben SBaum
gefunben unb gefallt, fdjlugen an bem 2lBenb noch bie Sfttnbe

herunter unb begannen nun am nadjften 2ttorgen bie orbent=

liehe Arbeit be§ 5lu§^ö^en§.

3n ber ännfdjenjett machte ich in TOuro einige feljr in=

tereffante ©efanntfdjaften, fo unter anbeten bte eines 2ttr.

Sftoper, ber SDoctor £eicf)fjarbt
1

3 erfte (SntbecfungStour nach

tyoxt Qffftngton mitgemacht unb bort burch einen ©peermurf

ber 33lacf§ ein $uge oerloren hatte. $)ie 33eroo^ner 9llburn§

tntereffirten fl$ aber ebenfalls für meine ju unterne^menbe

galjrt, benn baburd) murre ein fdjon lange liebgeroonnene§

^roject roieber in Anregung gebracht, bie mögliche Sefa^rung

be§ 3tturran unb £mme, bie für ihr Heines ©tabtd)en oon

unberechenbarem ^uljen fein mußte. 9Kan bcfc^Iog benn audj,

mein Ganoe bei feiner 9lbfa!jrt feierlich $u taufen, unb (Sin;

$elne meinten, e§ wäre nur fchabe, baß fte nie ba§ (5nbe be§

Unternehmens $u hören befamen, benn bie ©d^roarjen mürben

mich {ebenfalls irgenbmo „anfpießen".

©onnabenb ben 3. 2ftai befam tcb mein Qtanoe fertig unb

in'§ SBaffer, unb na^m e§ ben gfluß, ber ^ier entfetliche

^Biegungen machte, etroa fieben teilen hinunter, bis unter

ben SanbungSplafc oon 5llburo, oon mo aus id) am Montag,

mit ^ßrooiftonen unb fonftig 9cötl)igem noHfornmen gut aus?

gerüfret, aufbrechen rooHte. $iele mottten mir felbft jefct

noch abreben, bie lange befdjmerlidje 9?cife fo ganj allein am
gutreten ; mein (^ntfdjluß mar aber einmal gefaßt , / jurücf

t o n n f ich ia aua
) 9ör nxfy mc^r t

^enn oon ^ibnen auS

waren meine (Sachen fd^on fammtlich nach 9lbelaibe gefanbt,

unb mein ©elb, lieber ©ott, baS mar fdmn gar bös ^ufammens

gcfcfmioljen, unb eine lange, lange ©treefe lag oor mir. —
&och ich $attc ^uloer unb SBlei genug, unb fürchtete nichts

als bie oielleicht ju großen 33efchroerben , menn ich *n öon

SBtlben gefährbete ©egenben fommen follte unb bann 9lie?

manben hatte, mit bem ich 9tfad)t§ abmechfelnb ©acht halten

tonnte.

$)od) mit ©ott! 3$ war fchon au§ fo oerfchiebenen Klents

men herauSgefommen , unb mürbe alfo in biefer auch

ftedfen bleiben; überbieS hat*e ^ Won f° mehrfache (Srfah=
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rungen, bafc ©efahren geroö^nltc^ in ber (Entfernung bebeutenb

übertrieben werben unb Diel oon ihren Schrecfniffen verlieren,

roenn man tr)nen gerabe auf ben £eib rücft. (5S war ja

ebenfalls fo in ©übamertfa gemefen, wo nur ein einziger

alter Spanier mir bie 2Röglid)feit einräumte, burd) bie

empörten Stämme ber $ampa§ unb über bie fd^neegefüCCten

Morbideren gu fommen, unb ich bo<h frifdt) unb gefunb <£§ile

erreichte.

Sonntags fudjte mich ba plö^lta) ein junger $)eutfd)er

auf, ber, eben nach Sllburn gefommen, oon meiner etwas aben=

teuerlidjen galjrt gehört ^atte unb nun, felber dou allen

Mitteln entblöfjt unb eigentlich ungewifj, wofn'n fi<h $u wen=

ben, fid) erbot, mich ju begleiten. (ES mar ein junger See;

mann, unb er oerficherte mir, mit einem (£anoe ebenfalls ganj

gut umgehen ju tonnen. OTerbingS mürbe baburdj mein

(£anoe, baS eigentlich nur auf eine einzige ^ßerfon mit ihren

SBebürfniffen eingerichtet mar, fo Diel fernerer, unb meine

^rootfionen mußten natürlich auch fo oiel fnapper merben,

waljrenb ich nicht im Staube mar, noch größere Ouantitaten

anzulaufen; nict)tSbefioweniger ging ich gern barauf ein, ben

jungen SBurfdjen, ber ein offenes unb ehrliches ©eftd^t ^atte

unb überhaupt auS guter gamilie ju fein fdjien, jum 23es

gleiter anzunehmen, erleichterte eS ja mir felber, wenn er jich

nur ein flein wenig brauchbar anfteßte, bie Steife, unb machte

fie für £mi , bie an bebrohten ©teilen abmechfelnb machen

fonnten, roeit weniger gefahrlich. Unfere 3lbreife rourbe beS=

halb auf ben nächften £ag feftgeftellt , unb ich fa§ Dem
2lugenblicf orbentlidt) mit Ungebulb entgegen.

$)en (Sonntag fireiften mir noch e*n wenig in ber 9^ach=

barfchaft SllburuS herum * a&er b*c ®^9^nb fah trofrloS auS:

nicht ein ©raShalm mar in SSerg ober %fyal ju fehen, baS

33ieh 9^nS herum f
a^ °& tym b*e f^arfen Knochen jeben

5lugenblicf burch bie £aut flogen müßten, unb an ben £a=

gunen im ^immt lagen überall ^albocrfunfene unb bann

oerhungerte Sftinber. Sie maren bort in ben Schlamm ge=

ratfjen unb fo fchmad) unb matt gemefen, bafj fie ftch nicht

mieber hatten herausarbeiten fönnen. 3)abei mar auch bei

mehreren Schafeüchtern bie fo bösartige Dftofcfeuche, ber foge=
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nannte Äatarrlj, ausgebrochen, fo baß einer allein, um nur
ben DReft feiner ©djafe $u retten, neunljunbert 6tücf in einem

(Stria) fyatte tobtfajlagen unb oerbrennen laffen. 9lnbere

Ratten ycoti-, mer= unb meljr taufenb oerloren, unb mußten
nidt)t, wie uiel fte oon ben ifjnen übrig gebliebenen noa) wür-

ben erhalten tonnen.

Söctter jurücf im Sanbe follte etroaS ©ra§ fein, fo fam
aüe§ $iel>, baS in 9llburn gefd^ladjtet tourbe, oom SBilltbong

herunter unb mußte Ijier treuer begabt werben. (£8 mar
übrigens audj fein 2öunber; feit fed)$elm äftonaten fein an^

ftänbiger (Schauer gefallen , roo foöte bie Vegetation ba §er=

fommen? 4)ie ©umbaume — an unb für fid) unb in ben

beften Verfjaltniffen traurige ©eroadjfe — franben trübfelig

in biefer $)ürre unb raffelten mit ben langen, troefenen,

lanzettförmigen flattern, $>iefe 5ÖIatter felber enthalten

auefy nid)t bic geringfte geudjtigfeit , unb brechen wie ©laS,

roenn man fte in bie Jpanb nimmt. SBcgen eines ftarf

cajeputöligen ©efdjmao?§, ben fte fjaben, frißt fte aber aud)

nidjt einmal ba§ 93iefj, unb bie fleinen ©umbüfaje ftan^

ben beSljalb, trofe bem gänjlid^en Langel an jebem grünen

guiter, unberührt.

Unb ba§ mar ba§ aujtralifdje ^ßarabieS, oon bem id) fo

unenblid) oiel gehört unb gelefen? $)a§ jene üppigen $öetben,

jene parfaljnlidjen DMenfladjen ? Olj Ijeilige ^antafte fomm
mir ju £mlfe, um biefe graue <5taubflätt)e mit faftigem ®rün
unb bas fafttge ©rün bann mieber mit wohlgenährtem roieber=

fäuenben $ief ju bebeefen
;
gieb biefen glasen — bodj nein,

biefe glasen füllen mirflia) in nur einigermaßen günftiger

3a^re§jeit ba§ fünfte ©ra§ tragen unb bebeutenbe 53ie^

gerben ernähren; nur iefct, jefct lagen fte in troftlofer, trau=

riger 2)ürre ba, unb bie küty ftanben oerjroeifelnb $toifdjen

ben troefenen ©umbaumen unb faulen in ©ebanfen lange

oerbautc ©peife roieber. 2lrme§ Viel), fo weit baS 2luge

reichte fein ©raö^alm, unb felbfi ben £urft ju löfdjen mit

£obe§gefaf)r oerbunben.

3)er 3fturra» felbft ift ein jtemlid) bebeutenber gluß, ber

bebeutenbfie wenigftenS ober oielme^r ber einzige, ben 3luftra-

lien ljar, ba er allein in biefem trotfenen 3al;r nod) roirflid)

§r. ©erftfitfer, ©ejammtUe S<$tiften. VI. (3teifen II.) 6
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ein glujj mit laufenbem 3öaffer blieb, unb t>ie anberen nur

burd) eine Äette fkfjenber Sachen iljr fonftigeS SBett bezeich-

neten. Der ütturrau tfi etroa fed)$ig bis l)unbert (Stritt breit

unb oon feljr unbeftimmter £iefe ;
Ijier $ie$= unb ©anbbanfe

mit nur geljn bis jroölf SGBaffer, bort ©teilen, auf benen

ein breimaftigeS ©djiff flott treiben mürbe. Das ©affer felbfi

ift oon reinem, fd)önem ©efdmtatf unb foH aud) fe^r gefunb

fein. 2BaS mir aber für meine (Sanoefatyrt befonberS bebro^

lia) fa)ien, mar bie nur ju bebeutenbe Slnja^l ber in ben

©trom geführten ©umbaume, bie iljreS tiefigen ©enrid)teS

wegen aud) natürlia) nid)t roegfd)intmen tonnten, fonbern ba,

mo fle einmal Eingefallen, aud) liegen blieben. 9hir bie am
geföroollene, fiünnenbe glut§ fonnte fte melleid)t manchmal
eine furje ©treefe in ben <Strom felber hineinreiten , bort

fanfen fte aber balb burd) i^r eigenes ©erntest $u ©oben
unb lagen nun für Qafjrfjunberte — benn id) glaube, ein

©umbaum fault nie — unb ftrecFten i§re fd)roarjen, fehlet-

migen, ftarren 5lrme jadfig unb fd)arf burd) bie flare, über fie

fjinqueöenbe glutf). Unb burd) biefe Saume follte id) meine

iöalm fud)en.

3lm Montag borgen §attc id) benn enblid) 9ltteS in Orb=
nung, baS 33oot auSmenbig gebeert unb alle STcifcen unb
2öurmlöd)er, momit bieS oortrefflid)fie aller £oljarten, nebft

anberen Xugenben, ebenfalls reid) gefegnet ift, oerftopft; unfere

<3ad)en lagen unten an ber Sanbung, unb unter einem ^erbei=

geeilten 9^enfd)enfd)roarm — ein orbentlia)er ©olfSauflauf für

ein fo fletneS @täbtd)en — fd)oben mir baS <£anoe in'S ©affer

;

•ättrS. £eaoer jerbrad) eine §lafd)e SBranbn über bem SBug

unb taufte eS 33unoip*), mir ftiegen ein, fliegen oom fianbe

ab unb ruberten, unter brei bonnernben cheers ber 3liru<*=

bleibenben, in ben füllen Söalb hinein.

3flein (Sanoe mar baS erfre ©oot, baS ben 23erfu$ maa)te,

ben Jpumeriner, mie ber 3flurran bis ju feiner etma brei=

*) söunüi^) ift jene« bis jefct ttod? fabelhafte aufträufle Ungetüm,
ba* uur bie 93lad*8 biet unb ba, befonber« im sDi urrumbtbgee unb
Stturrao unb ben benachbarten Seen gelegen &abcn motten, unb non
tem fte entfefelidje ©efdjidjten eitlen
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fmnbert Stteilen entfernten Bereinigung mit bem ätturrum*

bibgee genannt roirb, $tnab$uge$en.

3.

(tanoefaljrt auf iem Jjume.

2Itä iä) jum legten Wal ein ßanoe fkuerte , mar e8 in -

2tr!anfa8, ben goura)e la faoe Ijinab , baS (Sanoe auä einem

leisten gid)tenftamm genauen, bafj eS wie ein Sßfeil faum
bura>, fonbern faft über baö 2öaffer ljtnfc$o{j. 2Bela)er Unter=

f$ieb bagegen §ier! 3Jiein (Janoe mar atterbingS in ben

rechten SSerljaltntffen gebaut, etroa fünfje^n gu§ lang unb

etroaS über jroet Breit im ©piegel, unb fo bünn gearbeitet,

rote e8 baS fprßbe £olj nur immer ertaubte; bennod) ging e§

tief, feljr tief ber eigenen <Ba)mtxt wegen im 3öaffer, unb

unfer beiberfeitigeS @eroid)t mit Sßrooifionen unb fonfttgem

©epärf tyalf aujjerbem ntdjt roenig nad). $>ie Biegungen beö

fJtuffeS roaren babei fo furg, unb bie baburd) angefd^roemmten

&i es 6 ante fo !)oä) unb auggebeljnt, bafj fie baS galjrroaffer

geroölmlid) bid)t unter bem roeitejten S3ogen be8 Ufer§ ^tnübers

brftngten. tiefer roar bann natürliä) mit überftürjten unb

§alb ober ganj gefundenen (Stammen unb heften gefüllt

ober roenigftenS bebroljt, unb bie ga^rt blieb an folgen

©teilen mä)t allein ungemein befdjroerlia) , fonbern aud) ge=

fafjrlia).

Unfere 53orratlje beftanben ljauptfad)ltd> in fjartem SBrob

ober «Sa^iffSjroiebarf ,
£$ee, &udtv unb (Saig; mit frtföem

gleifa) roaren roir nur auf meine S3üa)8flinte angeroiefen.

@ar balb foflte id) aber ^erauäftnben
,

ba& bie %aqb am
9flurrao ober £ume nid)t fo leia)t ober bequem roerben roürbe,

roie id) f\e mir im Anfang gebaut §atie. 2)urd) feinen ge=

frümmten unb ftetS oon ^inberntffen unterbrochenen Sauf §at

6*
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er namlidj faft gar feine 9M)nlia?feit mit ben fo frönen

amerifanifdjen glüffen, unb an ein leifeS, geräufdjlofeS £tnab=

gleiten auf fetner fttaty, um etroa ju ^Baffer fommenbeS

ÜÖitb $u befd)leia)en, mar gar niajt ju benfen. gortioäfjrenb

mugte ia), oft mit 2lufroenbung aller Kraft, ben im $ßege

liegenben Snags ober Söaumäften auS$un>etd£)en fudjen, unt> baS

baburd) oerurfaajte ®eräufd), roie aua) fdjon bie notf)ioenbtge

Bewegung im iöoote felbft, Ratten jebeS ettoa f)era6gefommenc

3öilb oerfdjeudjen müffen. $öie mir jefct fdjon faxten, roareu

mir möglia)er 2Beife nur auf (Snten angetoiefen, oon benen e§

allerbingS eine fefjr große Slnjaljl unb ber oerfajiebenften Birten

gab, unb itt) fajojj benn aua), mit forgfamer $3erüaTta)tigung

ferner roteber ju erlangenber Munition, jroei auf einen 3a)u|

ju unferem 9lbenbbrob unb grüfjftücf.

$)ic 9taa)t lagerten mir am linfen Ufer, trugen unfere

(Saasen an fianb unb fd)liefen, trofc einem leidsten D^egen, ber

jiotfdjen jroölf unb gtoei Ur)r fiel, roaf)rfa;einlirf) buret) bie un-

gewohnte ^Inftrengung erfd)öpft , fanft unb füg.
l

£>er gluf$

madjte übrigens entfefclia)e Krümmungen, unb mir roaren feft

überzeugt, bafc mir uns noa) nidjt fefyr roeit oon Mlburn ent=

fernt fyaben tonnten.

$lm jmeiten £ag Ratten mir fer)r flaues 3Baffer, unb ber

eroigen Biegungen wegen, in benen baS gafynoaffer mandbmal

orbentlid) ooHer ©piejje ftaf, fafyen mir unS fer)r oft genötigt,

auSjufteigen unb baS fernere (£anoe burd) feajS bis fieben

3oü SBaffer J}inbura)gugief)en. (SS mar babei jiemlirf) frifdj,

unb ber i*efer fann fta) roo^t benfen, baß folaje galjrt, mit

ftetS natften unb naffen güfjen, aua) ifjre ©djattenfeiten unb

ni$t bloS baS Dromantifdje eines ©treifjugS bura; bie 2Bilb=

nijj geigte. (Sine etroaS pljantaftifa)e Hoffnung §atte idj übri=

genS bei biefer ftafyt, namlia) ben ^öunoip ober baS auftra=

lifa)e Ungettnlm beS 9flurran , oon bem in biefer ©egenb
befonberS oiel gefprodjen rourbe, ju feljen gu befommen, ober

in biefem fo aujjerorbentlitt) niebrigen 3Bafferftanb memgftenS

feine ©pur unb baburd) überhaupt feine (Sriftenj beftätigt $u

ftnben. 23iS jefct lebt er nämlia) nur in ben etroaS abem
teuerliajen ©agen unb (Srgäfjlungen ber 33latfS, bie ir)n als

ein Ungetüm oon ber ©röge eines Weinen Ockfen mit ^ferbe-
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malme unb cntfc^Iid^em ©ebijj, rote fjaarfdjarfen Tratten fa)il=

bern. SOBeifee Ijaben bag X^ier nodj nie gefefjen, unb bie

SBilben nennen eö Devil-Devil in iljrer engiif^=inbianifc^en

Sluöfpradje. QmfHrte e§ überhaupt, fo mufjte eS an bem
Ufer be§ ütturrau, ober in ben oerfd)tebenen (Seen roemgftenä,

feine (Spur eingebrücft fmben, ober id) tonnte öielleicfyt einmal

gar SftadjtS fein (Schnauben unb Traufen f)ören, womit eS bie

furc^tfamen (Stämme beS SÜcurran nidjt feiten in 9lngft unb
&d)xtdtn fefcen foß.

2)en iftaajmtttag fing eä nun an auf Ijödjft jroerfmibrige

2lrt ^u regnen, unb bie SBolfen ftanben fo tief unb broljenb,

ba§ ftd) eine fefjr böfe naffe 9?ad)t nur ju gegrünbet befürdV

ten liefe. 3n biefer Qaljrcöjett auälaufenb, mußten mir frei=

lid) aua) gleich oon £au3 au§ auf fo etrcaö gefaxt fein, uub

fdjiuammen ruljig meiter, freuten un§ aber bod), al3 mir ge*

rabe oor $unfelroerben eine Jpütte am linfeu Ufer entbetften.

2öir ruberten natürlich rafd) barauf los uub fanben bort

roenigftenS ein Obbad) gegen ben, roie mir e§ oermutfjet, faft

bie ganje 9cad)t roüt^enben ©türm. 9lm nädjfteu £ag fjatte

fiä) baö Detter etmaS gelegt, menn aua) noa) bann unb mann
einzelne vsdjauer fielen; bie Coline uertrieb gegen Dttütag bie

träufenbc Söolfenfdjaar unb ermannte unferc oon 9caffe unb

äälfe ^alberfrarrten ©lieber.

£)er glujj blieb fid) gleia) — ^Biegungen jum ^ßergmeifeln

;

oft mußten mir ©tunben lang rubetn unb ba3 (£anoe über

ßie§ unb <Sanb unb im (Strom liegenbe Stamme fdjieppeu,

um nur roieber faft ju bemfelben ober bod) menigftenS feine

^iertelmeile entfernten Ort $urüdf$ufef}ren, oon bem mir aus-

gelaufen.

£a§ Grindige, roaS midj babei interefftrte, mar, baö glujp

bett gu beobachten unb bie (Sdjnnerigtaten $u beregnen, bie

fid; einer fpatcr bodj jebenfallä barauf iBaljn bredjenben

£ampfid)ifffal)rt entgegenfkßen tonnten, ©eit Qaljrtyunberten

waren biefe uuDermuftlidjen ©umbäume fdmn fyter hinein*

geworfen unb — liegen geblieben, unb id) jmetfelte nid)t im

Üftinbeften, bajj bie meiften ber ßtesbarren, bie mir mitten im

(Strom fanben, meiter nichts al§ bort eingeftürjte Stämme
maten, an melaje fta) mit ber 3eit (Sanb unb ßieS genug
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angefdjwemmt §attc, um eine orbentttdje SBarre ju bilben. %n
ben raeiften ©teilen befte^t baS glu&bett audj bloS einjtg

unb allein auS biefem (tfjaoS von Stämmen unb anges

fdjmemmtem ©anb, unb barauS ftarren bann bie natften,

jäljen unb fa)leimigen £efie jener riefigen Söaumffelete

fjeroor.

2)urä) biefe ©tämme nun, bte, wie id) fd)on gefugt Ijabe,

am Ijauftgften im galjrmaffer felber, baS ^ctgt in ben 33ie=

gungen, bem weiteren Söogen berfelben oorfommen, ge^t bie

ftdrffte ober otelmeljr bie £auptftrömung beS SrluffeS, unb

iuer ift aud) ftetS baS tieffte Söaffer — feiten ftadjer, felbft

in biefem aufjerorbentltd) feilten 3Bafferjlanb, als jwet bis

brei gufj. @tn anberer ßanal fjat ftd) aber aud) gewölmlidj

noa) auf ber entgegengefefcten ©eite beS SBetteS gebilbet, aber

natürlid) mit weit fdjwadjerer (Strömung unb fetdjterem

ißkfjer, mand&mal nia)t über oier bis fünf &ott, unb lägt

babura) an feljr oielen ©teilen eine fteine ßieSbarre als ,3nfel

in ber fERittc.

SDiefe 23aumftä'mme, bie jefct mit tyren heften unb ^wiS*"
bte £auptpaffage tyemmen, müffen nun freiltd) auS bem 2Beg

gefd)afft werben, foH ber Jlujj jemals felbft für bie fletnften

SDampffafjrjeuge fa)tffbar gemalt werben, fte mürben unb

müßten fonft 3cbem oerberblia) werben, ber oerfua)en foUte

fia) burd) ifjre flarren, ^eimtürfifa)en unb oft fo fta)er unb

bodj fo gefaljrbrtngenb oerftedften Sfteityen bie SBalm $u er=

zwingen,

j&er ÜÄurrao unterhalb feiner 5krbinbung mit bem

a^urrumbibgee $at im SBerljaltnifj weit weniger SBaurnftämme

in feinem Sett, als baS oben ber gaH ift, bie Biegungen

finb bort aud) ntdjt meljr fo furj, unb ber glug tp fdjon

etwas breiter unb tiefer. Unterhalb beS (SinftuffeS beS $)ar=

Ung ift er faft ganj frei oon ©tämmen, Ijier unb ba jadfen

aber bod) einige tiefte Ijinein, unb er wäre felbft f)ier wenig-

ftenS §u rembtren. ,3eneS £ol$ muß aber fammtltd), wenig=

ftenS im obern £§eil beS gluffeS, burd) 9flenfd)en ober

Sßferbefraft, mit ©ä'gen unb £auen entfernt werben, benn

bort ftnb bie Biegungen mel ju furj unb baS gafjrwaffer

ift gu fdmtal, ben ©ebraua) oon $>amoffdjiffen, fogenannten

Digitized by Google



87

(Srabicatoren
,

$u erlauben, bte jebodt) weiter unten oielleicht

anwenbbar wären.

$)a& Entfernen jener (Stämme tfr aua) möglich, unb bie

2tmerifaner ^aben in mannen ihrer gWffa j. 93. bem fteb;

rioer ober Sftiororo, fdjon bebeutenb met)r ©chmierigfeiten be=

ftegt. SBerben aber bte Ufer beS 2tturrau je im ©taube fein,

nicht allein folch' bebeutenbe Auslagen wieber $u erfefcen,

fonbern auch eine SDampfbootttnie tfjeitS bura) herauf ju

fd)affenbe SBebürfntffe, t^eilö bura) hinunter ju fenbenbe $ßro=

bucte $u unterhatten? 2)a3 ift eine grage, bie id) atlerbtngS

jefct uidjt beantworten tonnte, eben fo wenig wie irgenb ein

Slnftebler am SJhirran bie ©arantie beö^alb übernehmen

mürbe, gür iefct fte^t es fogar eher au8, als ob ba§ £anb
in feiner entfefclidjen $)ürre wenig einen folgen $oftenauf=

roanb rechtfertigen unb pecuniäre Aufopferungen lohnen möchte.

ftichtSbejtoweniger ift e3 aber auch fät)ig, noch äftandjeS ju

erzeugen, woran bis jefct, ber 1)o1)tn ^tranSportfoften wegen,

nod) SWemanb ^at benfen tonnen.

gür jefet befü)äfttgen fid) bte bortigen settler ober ©ta=

t'umfyälttx au§fd)lie§liä) mit ber Wkfyutyt, unb biefe wirb

auch in fpäteren 3 e^ en / tt)entt nu$* überhaupt ber einzige,

boct) ber £auptermerb3$weig bleiben müffen, aber größerer,

ja fogar feljr bebeutenber Sftufcen liege ftdc) barauS gießen,

würbe bie grad)t billiger unb bebeutenbe Sßerfenbung möglich.

$on ben ©chafen wirb jefct faft gar nichts bemrfct als

bie 2ßoHe, oon ben Sftinbern, bie fta) h*er eigentlich ju ftarf

oermehren, faft nur baS Jieifch jum eigenen 23ebarf ber

©tattonen. Jguer unb ba werben fte auch ju £alg eingefocht,

baS aber föunte weit eher als ein 9tt i 6 braudt) wie 33 e r =

brauch angefehen werben, unb {ebenfalls liege ftd) baS gletfa)

biefer zahlreichen beerben, fobalb ber 3tturrao wirflid) ein=

mal befahren würbe, trefflich benufcen.

An ben Ufern beS Stturran gtebt eS nämlich ^Raffen »on

flehten ©aljfccn, bie baS oortrefftichfte ©at$, welches jefcr

fogar noch in bie Kolonie eingeführt wirb, enthatten, $er
üfturran tonnte beSljalb eine ungeheure 2ftaffe beS fchönften

$öfelfleifche8 liefern, fähen fld) bie ©eitler an ben Ufern

beffetben nur erfi einmal oerantafjt, folgen ©rwerbSjweig $u
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eröffnen. $>a§ @alj felber tonnte bann ausgeführt, ^am?
melfeulcn geräuchert, £>aute eingefallen unb überhaupt 2lr=

tifel oerwerthet roerben, bie jefct ungenufct oerberben. 2utä

ben ©umbäumen, bie jum Räuchern ber ^ammelfeulen oor=

trefflich bienen fönnten, ließen fich ebenfalls ^ol^fo^ten bren=

nen, unb wer wei§, ob nicht felbft aus ben ja^reia)en £a=

gunen unb ©een baö (Sinfaljen ber oortreffltchen gifc^e be§

Stturraa einen £>anbcl3artifel liefern würbe.

hiergegen r)örte ich atterbingö einen erheblichen (£inwanb
— loenn er nämlich ooHfommen gegrünbet unb burchauS er=

probt rodre — unb jwar oon (Betten einzelner Slnfiebler

felber, bafj nämlich ba§ ©al§ Jener @een fich nicht 311m (£in=

faljen oon f^teifdr) unb £>äuten, auf bie £änge ber 3eit —
alfo bei weiten $erfd)iffuugen, eigene — unb bafc bamit atu

geftellte groben ungtücflich aufgefallen unb bie bair.it

gepöfelien gleifchmaffen oerborben waren, ©injelne 5?;rf.iche

— unb ich Qlöube erft ein einziger für eine wirflich lange

©treefe — mögen bamit gemacht fein, ber Otturran burchflieftt

aber einen fel)r weiten Sanbfrrtcr), unb biefe ©aljfeen ftnben

ficr) an fel)r oerfchiebenen ©teilen, finb alfo be^^alb audj

fehr wahrfcheinlich oerfchieben gehaltig unb jefct nur noch

nicht fo genau unterfucht worben, weil eben bis jefct gar

feine 5Iuö(tcr)t mar, ba§ (Balj oon ba wo e§ in 3ttaffe ge-

funben wirb, fortfehaffen unb oerwerthen $u fönnen. — tiefer

(SrwerbSjweig müßte alfo be§^alb auch noc$ jebenfalls erft

einer genaueren Prüfung unterworfen werben.

5lcferbau wirb ber >0curran wohl faum ju treiben ge=

ftatten, nid)t baß ba§ niebere unb überfdjwemmte glu§lanb

nicht im <Stanbe wäre jiemlich gute Ernten ju tragen, aber

ba§ aöherbftliche Austreten beö ©tromS jerftört jebeämal

bie (Srnten, unb baut ift ba§ Xhallanb nicht breit unb frucht-

bar genug, £eo6e§ ober $>ämme, wie fte $um SBeifptel bie
sBaffer be§ 3Jlifftfftppi in ben Ufern jurücfhalten, ju ge=

ftatten. UebrigenS läßt fid) im Boraus auch eigentlich gar

nia)t beftimmen, wa§ ber Sfturran noch WtttS fa'^9 wäre hu

leiften, ba eine <Sd)iffbarmachung beffelben auch jebenfafis

einen neuen (Sifer in feinen Uferbewohnern fct)affen, unb $iele

borthin jiehen würbe, bie jefct gar nicht baran benfen, fich in
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einem 3)t|lrtct nieber laffen, ber mit bcr cioiliftrten Sßklt

nur bura) Ochfenfarreu in SBerbtnbung fleht.

2)odj ity miß ben fiefer nicht mit ben 2)aten ber allere

bings nicht langen, aber befto monotoneren ga^rt langroetlen,

unb gleich gum Schluß berfelben, gu ber traurigen Äataftrophe

fprtngen. 2öie ein ©umbaum bem anbern, fo falj eine ^Bie-

gung ber anbern fpredjenb ähnlich, fortroäfjrenb babei biefelbe

Arbeit mit aus bem Söoot fpringen unb ba§ fernere

über bie Steine fdjleppen, ober in 2Jiüc)e unb ©efa^r ben

bro^enben ©tammen auszuweichen, bie an jeber anbern ©teile

fafi unfern Fortgang §u fjemmen brol)ten. 3)er 2Beg rourbe,

eben bura) bie Ungeheuern Biegungen unb ^inberniffe , fo

entfefcliä} lang unb mühfam, bafj ich mir fdwn eine ziemlich

fixere Berechnung machen tonnte, roie mir foldjer 9lrt —
rou ben 5öilben wirtlich nicht gefveffen — faum in brei

bis üier Monaten im Stanbe fein mürben, 5lbclaibe $u er*

reiben, als unfere SBafferfafjrt auf eine fd>on lange be=

fürchtete unb tro^ aller gatalttät noch immer glücfliche 2lrt

üjr (5nbe erreichte, unb uns ^wang, unfern 2ßeg ju gufj fort=

jufefcen.

$on Sd)war$en maren mir atlerbings noa) nicht be=

laftigt roorben, Ratten aud) nur erft feljr menige gefe^en, unb

fo ganj in ber Dtfä'he weißer 2lnftebelungen motten ftd) bie

roilben 33ur{d)e bodj wohl aud) ein menig geniren; mir fnetien

roenigftens bie Dcaa^t ma)t einmal 28a<|e. £>od) ein fd)lims

merer geinb als bie SBilben foüte uns ber Strom balb

felber werben.

%n einem heitern Üftorgen, nadjbem mir bie 9cad;t befonbers

gut gefdjlafen unb uns an einer reichlichen 9)caf)l3ät (Snten

belectirt Ratten, fa}ifftcn mir uns roieber ein, unb ruberten

iool)lgemuth ben t)ier gerabe eine Strecfe lang ungewöhnlich

offenen Strom hinu»*«- Unfere greube fodte aber nid)t

lange bauern. $lö<3lidj festen e§, als ob oor uns ber ganje

Strom mit einer foliben 9ttaffe umgeformter iöaumftämme

unb ^Bürgeln oöllig blofirt unb abgefdmitten märe, unb fclbft

beim ftahertommen jeigte ftd) noch ^ne ©ur<$fa$rt# fo ba&

wir oor allen fingen lanben mußten, unb td) mich nur, auf

ben Stammen lu'ntaufenb, nach einer Oeffnung umfah, burch
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bic roir imfer fdjmaleS gahr^eug §inbur<§lamren tonnten.

3$ fanb auch eine fold^e ©teile, bie (£ins unb durchfahrt

roar aber tyer fo formal unb gefährlich, bafj roir meljr

als jroei (Stunben brausten, bura) biefen fatalen $lafc ju

fdjlüpfen, unb unfer Gtanoe babei [ich noch oBenbrein jroeimat

halb mit 3Baffer füllte. (Snblich, unb nach ferneren Wltytn,

erjroangen wir uns bie durchfahrt jrotfchen gährenben SZßir?

Bein unb riefigen bunfeln fa)lcimigen (Stämmen unb (Stumpfen

burd), bie r)ier ber gegen pe anfod)enben gluth ingrimmigen

£rofe boten. (SS mar ein unheimliches ©efü^l, ein paar Wal
fo bidjt geroiffermajjen am 2lBgrunb $u flehen, roo unfer

(Sinfen ober (Scf)roimmen immer nur non einer leifen Se=

roegung beS ÄörperS aBhing, unb roäre unfer Gtanoe h*er 9e;

funfen, fo glauB' id) faum, bajj (Siner oon unS baS Ufer

erreicht 1)attt. das tolle ©eroirr oon fpi^en broljenben heften

mar gu arg, unb bie (Strömung Ijätte unS unrettbar ba

hinein geworfen. (So weit follte eS aber bod) nicht fommen.

Unter biefer fatalen (Stelle Befamen mir roieber, etroa

eine Steile SßegeS, jtemlich freies SBaffer unb glaubten fä)on

aller ©efafn* entgangen $u fein, als mir plöfclicf) eine Biegung

beS gluffeS erreichten, roo bie (Strömung rafa) unb Beengt

an ber regten (Seite burchfchoj?, roäljrenb mehrere Saume
bort hi"üBerhingen , unb an bem linfen Ufer eine h°^an=

gefchroemmte ÄieSbanf ^artnacfig jebe durchfahrt oerroehrtc.

3$ rannte ba§ <£anoe oor allen dingen auf eine in;

mitten beS (Stromes liegenbe (SanbBanf, um Dörfer einmal

ju recognoSciren, roie baS gahrroaffer eigentlich auSfehe, unb

fchicfte 3u biefem 3roecf meinen Segleiter auf bie Sauf hinaus,

diefer (am auch &<*lb 3**rü(f unb oerftcherte : eS fe^e hinter

bem Saum SlHeS gut auS. Unfer <£anoe alfo ben ©eiflern

beS 3tturrau empfehlenb, mürben mir flott, unb ich fkuerte

nun mitten in baS hier jiemlich reifjenbe gahrroaffer ^incin,

baS gerabe unter bem barüber ^tit^drtgenben Saum bur<h-

fchofj. Unter bem Saum burd) ging eS auch $icmlirf) gut,

bie Saljn mar bort, roenn auch faum brei gujj Breit, bod)

frei, gleich bahinter lag aber, etroa fed)S 3oK unter Sßßaffer,

ein anberer (Stamm, unb ungefähr breifjig (Schritt weiter

hing ein anberer Saum, ben ich °&en an 9ar $atte
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fe^en fönnett, ebenfalls fo tief über baS galjrroaffer ljin=

über, bafj er bem ßonoe nid)t meljr gemattete barunter burdjs

jugeljen. lieber ben unter ber Oberflad^e liegenben (Stamm
fatnen mir noa) glüdflid) tyinroeg, baburdj mar aber audj ber

gortgang beS (£anoe, bem jroetten, meit gefährlicheren Söaum

auszuweichen, total gehemmt morben; bort trieben mir jet^t

mit ooHer ©reitfeite an, unb bie ganje (Strömung, Ijier in

menige gujj jufammengebrangt
,

preßte gegen unfer <£anoe

unb brüefte eS trofc 2Wem roaS mir aufbieten motten eS frei

ju falten, fyalb unter ben (Stamm.

(£in paar Minuten ftemmten mir auf folcfye 9lrt bie (Strö=

mung unb fugten eS nad) oorn ju jie^en, um bort frei ju

roerben unb roieber in gefahrloses gahrroaffer ju fommen ; baS

foÜte unS aber nicht gelingen
; plöfclich preßte ber $)rucf beS

58afferS bie iljm nächfte (Seite etroaS nieber, ba§ ein fdmtaler

3Bafterfrrar)l hineinfließen fonnte; ich fucr)te auf ber anbern

(Seile baS ©egengeroicht ju Ijalten unb bie bebroljte (Seite

roieber in bie fyfyt ju bringen, boa) oergebenS. $)aS

2Baffer ^atte einmal ©tntritt gewonnen unb lieg ftdj nicht

mehr gurüefroeifen ; ftarfer unb ftarfer quoll eS tyxtm, in

roentgen (Secunben roar unfere fletne ©arfe gefüllt, unb tdj

roeifj mir oon bem Slugenblicf nur noch ju erinnern, ba§ id)

nad> bem neben mir liegenben ©eroeljr griff, um baS roenig*

ftenS $u retten.

£>a8 ©oot roar in etwa fed)S ftug SÖaffer gefunfen unb

9WeS barauS fortgefa^roemmt ; ba bie ÜheSbanf aber btcf)t ba^

neben roar, gelang eS unS, baS oorn befeftigte (Seil §u fäffen,

unb mit nidjt geringer 5lnftrengung jogen roir roenigftenS

baS leere SBoot, in beffen ©oben bie langftielige eiferne ©rat?

Pfanne unb eine Jparpune, bie ficr) im Jpol^e feftgeljaft, allein

liegen geblieben roaren, auf's £rocfene. $)ie Bratpfanne

roar übrigens unfer ©lücf; mit btefer fd^öpfte id) nun baS

(£anoe rafdj aus, um roenigftenS noch etroaS oon unferen

(Sachen gu retten, unb jte als Sftuber gebrauchend rourbe td>

roieber flott, greilid) roar aber inbeffen roenigftenS eine l)albe

(Stunbe oergangen, unb idj fonnte nur noc| baS aufftfe^en,

roaS an ben oorftefyenben heften in nächfter SRac)e fangen

geblieben roar. g\x biefem geborten jroei unferer leichteren
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wollenen $)etfen, meine fleine äinn&üdjfe mit meinen Briefen

unb papieren, mein 9totf unb bie £ljeebüa)fe.

5JMn Begleiter braute inbeffen burdj 2öaten, (Sdjwimmen

unb £aua)en nod) einige anbere ßletnigt*eiten , unter bieten

ben afleibingö faft aufgelöften SBrobfacf, fyerauf, unb uad)

etwa jwei ^tunben fifdjten wir naa) jefjn mifjglücften 55er=

fudjen unb nad)bem mir uns eublid) au§ bem mit $ieS ge=

füllten 33robfacf einen 2lnfer gemacht, mit ber Harpune meine

«gagbtafdje auf, in ber unfer ganzes ^ßuloer, £abaf, 5i|(^=

fyatat, einige 2ftebtcinen unb fonftige Äleinigfeiten ftafen.

3)amit fdufften mir uuS nun auf's 9ßeue ein, gingen

noa) etwa $wei leiten ben Strom hinunter, bis mir an

einen guten £agerpla^ famen, unb jünbcten bort cor aßen

fingen einmal ein gutes geuer an, uns erft mieber ju

trorfnen unb auSjuruljen, unb ben erlittenen ^Sdjaben über=

feigen ju tonnen. £eiber ©ottcS mar er bebeutenb genug,

unb, was baS 8djlimmfte — je^t unerfefcbar. — Unfer $uloer

war total bura}ita§t unb unbrauajbar geworben, unb fogar

unfere @d)uf)e - eine wirflid; intereffante £age in ber mir

unS befanben — waren 311m Xeufel. UeberbieS faf)en mir

tiebenSwürbig aus, falt unb nag mie ein paar gebabete hatten

unb barfuß faum im @tanbe, unfere wenigen Jpabfeligfeiten

an'S Sanb ju tragen, um fie bort an ber lobernben glamme
ju trocfnen.

3a) braute jefet erft meine iöü^gfttnte mieber in ©taub,

fdjraubte bie ^ßifton§ loS, fd)ütteie frifdjcS ^uloer ein —
beim baS, was tdj uodj im $uloerf)orn fjatte, war wenigstens

troden geblieben — fa^ofc fle ab, ließ fic am geuer orbent;

Uct) auStrocfneu unb lub fie oon Beuern. $)a§ getfjan, fpann=

ten wir bie Herfen jum £rorfnen auf unb breiteten ebenfalls

unfern geretteten £f)ee oor bem Jeuer auS. 2)aS ^uloer

in ben (laniftern war aber rettungslos oerloren, ebenfo baS

2tteifte unferer übrigen (Sachen, unb of)ne @d)uf)e fonnten

wir nid)t einmal unfere Steife ju gufj fortfefcen — waS nun
tfmn ?

®elb t)atte id) ntdjt genug bei mir, 5lffeS oon Beuern ju

taufen, unb olme ^rooiftonen unb $uloer, oljne fjinreidjenbe

Herfen burften wir ja gar nidjt baran benfen, noa? mehrere
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90?onaie lang in ber fchlimmfkn StofjreSjett auf bem SBaffer

ju bleiben, ©elbft unfere «Ruber roaren roeggefdjroemmt, unb
unfere (Situation roare jum $er$roeifeln geroefen, ^ätte fte

nicht aucf> roieber fo unenblicf) m'el £omifche§ gehabt. 9ttein

guter 2ftutlj oerliefe mich auch nicht einen Slugenblicf — ich

mar nun roieber einmal in einem G?rtra?„scrape", wie e§ bie

Slmerifaner ziemlich paffenb nennen, unb fjatte für ben

SlugenblidC gar mcr)t§ roeiter ju tljun , al§ ju fefjen, roie id>

roieber ^inau§fame.

2Baren mir ben £ag in SBaffergefahr geroefen, fo famen
roir bie SRadt)t über faft, gur 9lbroechfelung einmal, in JeuerS-

gefaljr. $alt roie mir roaren, Ratten roir unö ben größten

Raufen $0X1 angeftetft, ben roir nur in ber 9cafje ftnben

tonnten, unb ba§ erroie§ fidfj jufätlig al§ bie ©teile, roo neben

einem ^o^len, etroa fecr)jel)n bi§ adjt^n gufc ^ol;en SBaunu

flamme bie Söipfel oon bret ober trier trocfenen Söäumen
niebergebrod^en roaren. $>a§ Jeuer Xobcrtc, gegen 2lbenb be-

fonber§, luftig empor, unb roir mußten fogar baö bürre

©ra§ ring§ barum §er abbrennen, bamit roir ntc^t audfj noch

bie Urfadje eines S&albbranbeö roürben, ber auf ber SSfltb

bourue=©eite fcr)on fo entfefelic^en (Schaben angerichtet. <So

Ratten roir uns in unfere $Decfen geroicfelt unb fcf)liefen oor^

trefflic^, unb mir träumte, ich l)ättc einen feuerfpeienben ©erg
beftiegen, unb fal)e ben Krater £aoa unb glammen au§?

ftofcen, ja idt) fonnte beutlich fogar ba§ bumpfe 33raufen in

feinem Innern hören. ®egen Mitternacht mochte e§ fein,

al§ ich enblich burch ba§ ganj eigentümliche , aber fort=

gefegte ©eräufch geroecft rourbe, unb al§ ich bie 5lugen auf;

fdjlug, lag ich er ft c*ne Öön5
c *8kile, unb fyattc barauf

fdjroören roolleit ich träume fort, benn biä)t oor mir fah ich

flar unb beutlich — roie ein 2ftenfch nur mit offenen 5lugen

unb anfcheinenb vollem 33erou§tfein etroaS fe^en fann —
flammen unb gunfen in bie bunfle 9cad(jt hinein ftieben.

— Qch mar bocf) nicht etroa au§ ^öerfe^en nach £aroaii ge=

rathen!

2113 ich etroaS beftürjt emporfprang, unb nun auch uoH?

fommen munter rourbe, fah ich ^ c^e glüfjenbe £ofje au§

bem alten (Stamm roie au§ einem (Schlot jüngelnb h^au§;
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fdjlagen , unb bie blifcenben gunfen fmd&auf unb über uns

§in fenben. $)amtt aber nia)t $ufrieben, fielen fte and), oon

einer letzten Sörtfe getragen, gerabe über unS $in, unb

Ratten fd&on mehrere Södfjer in unfere Herfen gebrannt.

Sin Olafen mar nun gor ntctyt meljr $u benfen, (ü&riner

mufjte menigjtenS fortmä^renb 2öaa)e galten, bafj unS bie

paar ßleinigfeiten, bie mir auä bem Sßaffer gerettet Ratten,

ntdjt auc§ noa) »erbrannten, unb eS blieb nur nt>ä) ein

©lücf, bafj biefe 9^adt>t menigfrenö fein «Regen fiel, u>ir Ratten

fonft alle ©trafen beS 2öalb= unb glufelebenS mit einem

302ale burdjjgemadjjt.

2lm nad^ften borgen gelten mir einen furjen ßriegS;

ratfj; aber eS blieb unS babei eben nidfjt oiel ju beraten.

DStr fonnten nur einen 2öeg einfd&lagen, unb gmar ben $u

Sfikffer, bis mir entroeber ein £au$ erreichten unb unS bort

©d)utye ücrfd^affteu, ober irgenb ein £t)ier fdmffen, auS beffen

geÖ ttt^ unS bann 3ttoccafinS gemadfjt §äite.

©o fd&tfften mir uns benn um neun Ufir etwa aufS üfteue

ein, unb ia) ruberte ben ganzen £ag, oI)ne bafj mir mieber

an irgenb eine fo gefährliche ©teile als geftern gefommen

mären, mit ber entfefclu^en Bratpfanne metter. @S mar bieS

übrigens einer ber traurigften Xage meiner ganjen Steife,

benn nidjt allein baß ia) faft meine ganje SluSrüftung mit

einem £Ijeil meiner fleinen i8aorfcr)aft oerloren Ijatte, nein,

baS SBeroufetfetn mar eS befonberS, roaS mxä) nieberbrücfte,

bte 20 a f f e r f a \) r t baburd) unmöglicf) gemalt ju fer)cn
f
unb

menn id) aua) feft entfdfjloffen blieb, meinen 2ttarfc!j unter

jeber 33ebingung ju gufe fortjufefeen, mujjte idf) bo<$ min

meinen lange gehegten unb lieb gemonnenen $lan aufgeben,

bte ftiflen ©affer beS «Efturran langer ju befahren.

„3Ber meifj, too^u 'S gut ifl!" fagte ia) mir mofjl oft,

aber ia) mufjte eS ma^rljaftig ni<$t, unb mujjfe eS ber 2WeS
linbernben &it überlaffen, baS ©anje jutn guten @nbe ju

führen.

£)en £ag über fdmfj ia) mieber ein paar G?nten, biefe

aber $u befa}leia}en
, mufcte ia) auSfteigen unb am Ufer

mehrere 2M Anlaufen. $)aS ®raS mar Iner niebergebrannt

unb bte furjcn [dürfen ©rümpfe beffelben, bem Sluge nta}t
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ftcf)tbar, aber bcn weisen güfeen nur $u füfjlbar, ftad)en

überall empor imb oermunbeten mir bie ©oljlen auf bas*

(Smpfinblidjfte.

$>ie Sftadjt lagerten mir am linfen Ufer, unb 2ttorgen§

mar ber glufj über jmei gujj f)o6) gefttegen. ©lüdflidjer

SOöeifc Ratten mir unfer (Sanoe ben Slbenb uorljer gut be=

fefttgt gehabt, ber 5lft, an bem eS angebunben lag, ftartb aber

fdmn unter SÖaffer.

Sttit ber ^Bratpfanne ruljig meiter rubernb, trafen mir

enbltdj gegen Wittag eine genj, unb balb barauf fallen mir

baö fyelle 2)ad) einer ber nteberen 93ufd$ütten au§ bem troft=

lofen ©rün beS SßalbeS oorfd&auen, bie mir mit nid>t ge=

ringer greube begrüßten.

2Ber aber rootynte Ijier ? -— Sefer, glaubft SDu an Sßßunber?

— nur rutyig, id) Ijabe audj nidjt baran geglaubt, bis idj

nidjt förmlich mit ber 9kfe barauf geftofcen rourbe — unb

ein ffiunber mar l)ier gefdjeljen, unb um eS $)ir meljr ein?

leudjtenb ju madjen, miß ia) 2)ir erft eine Heine, jebem

5)eutfa)en befannte 9lne?bote in
1

§ ©ebac^tmg jurüdfrufen.

91I8 SJlogart eine§ £age8 ftitt unb allein in feinem

©tubirflüblein faß , fam ein grember unb befrellte auf einen

fcefrimmten £ag ein Requiem bei iljm — e§ mar (Ro)*Vf$

letzte Arbeit — er ooHenbete ba§ Requiem, ftarb, unb e§

rourbe bei feinem eigenen ©egrabnife jum erften 3ttal au8=

geführt. — $er grembe fam nie roieber — es mar ein (£ngel

gemefen.

Sefer, ber 2ttann , ber luer moljnte, mar ein <B d) u ft e r,

unb furge 3eit norljer mar ein grember ju u)m getommen
unb Ijatte jroei $aar ©dmfje (er nannte fie Stiefel) bei

Ujm befrellt, bie er gerabe beenbigt tyatte, unb bie un§ pafjten,

als ob fie für unS gemalt mären — ber grembe mar big

jefct nod) nxö)t gekommen, fle abholen — Sefer, mir accor=

birten mit bem Sftann für bie <§>d)ulje — ber biebere üttann

lieg ftd) barauf ein, un§ biefelben für ba§ (£anoe mit Sauber

(Bratpfanne) unb £fjeebüd)fe, mit etroaS aufgemeintem £abaf
gu überlaffen, unb beabfia)tigte „für ben gremben" jroei $aar
anbere anzufertigen. — 3a) mochte i!)n ma)t entmutigen —
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bic beiben anbeten finb aber ftdjer nie abgeholt, bcnn mer

tyat je gelefen, bafj (Sngel €>d)ufye brausten

!

2öir blieben bort bie 9tad)t, orbneten bann unfer ©epä'cf,

unb mar|'a)trten am nädjften £ag, trofc meinen aufgeflogenen

unb ronnben Süfjen, trofc allen (sd)recfen3gefd)id)ten oon ben

iBladfö unb erfr furjliö) roieber oerübter 9ftorbtf)aten, ftromab,

bem nod), roie bie Seute fagten, 700 englifd)e teilen ent?

fernten 9lbelaibe $u.

$)er 3flarfd) felber märe mir nun freiließ ganj angencfjm

geroefen, $atte id) eben — einen anbern $Retfcgefdr)rt€n ge=

ijabt; biefer mar ein blutjunger 33urfd)e, ber fi<§ gar

nia;t§ fagen raffen wollte unb mir, im gatt id) roirflia^ ein=

mal in ©efafyr fommen foUte, aud) nid)t bie geringfte £ülfe

gemäßen fonnte. 9fleinc Meinungen fonnt' id) babei nid)t

mit ifmt au§taufd)en, irjm nid)t§ lehren unb nidjt§ oon ifym

lernen; ma8 alfo nüfcte c3 mir jefct, bie Sftüfyfeligfeifen unb

©efafjren, unb fpater aud) bie df)re eines folgen 9ftarfd)e§

burd) bie ©ilbnig mit ifjm ju teilen? 9cid)t3beftoroeniger

mod)te tdj ifjn nid)t gern allein jiefyen laffen , unb erft an

ber fogenannten 2Boolft)eb, ju £anb etma 120, ju 3öaffer

t>iellek|t 400 teilen oon 9llburn, an einer notlfommen

pokern unb bewohnten ©trafce, bie nad) bem circa 180 teilen

entfernten Melbourne meberfüfjrte, famen mir ju einem 3Ser=

ftä'nbni§, nad) bem .Qeber fe *ne eigene SBar)n oerfolgen foflte.

Jpier übernadjteien mir nodj einmal jufammen unb fdueben

am nad)ften borgen in grieb' unb greunbfdjaft.

9?un aber leisten £erjen§, fdjulterte id) meine 93üd)fe

unb manberte getroften ißutlje§ allein in bie graugrüne 2ßilb=

nife troftlofer ©umbäume, um ben roilbeften, abenteuerlidjften

9ttarfdj ju beginnen, ben id? nod) in meinem ganjen fieben

unternommen.
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4.

Jlarfd} inrd) bas Jtutraijtyttl.

$)er Stturrao »erfolgt im ©anjen eine ©trömung oon

Often nad) 2öeften, oielleidjt ® eft-&orbroefk(£our8 , bis gu

bem großen fogenannten „liftorbroeft^enb'' ober ber norbroeft=

lidjen Biegung, roo er jtd) plöfelid) in einem ganj furjen ©ogen
nad) ©üben hinunter breljt #on ber „SÖßoolffjeb" aus läuft

er aber eine roeite ©tretfe nad) ©üben hinunter aus

bem 2öeg, erft ungefähr in ber ©egenb, roo er ben 3Jlur=

rumbitgee aufnimmt, feinen alten (lourS roieber, bis eben

gum -ftorbroeft-SBenb oerfolgenb. 3)iefe füblidje Abneigung
geljt burä) roeiteS ©umpflanb, baS burd) taufenb, jefct troefene

Lagunen burdjfdjnttten , mit Stljeebüfdjen
,

Signum unb ben

Derfdu'ebenen 3lrten oon ®um= unb Söorfyolj beroad&fen ift,

unb befonberS in folajer $)ürre bie traurigfte (£inöbe bilbet,

bie ftd) in einer bemalbeten ®egenb nur überhaupt benfen lägt.

£ier nun läuft eine 3lrt Sftotljfanal, ben fta) ber größere

©trom, ber weiten Biegung roegen, bei ^o^em SBaffer ge*

brodjen, jiemlidj gerabe nadj SBeften ab, unb trifft gar nia)t

fef)r mit oon ber 2luSmünbung beS ütturrumbibgee in ben

9Jlurran roieber mit biefem jufammen. tiefer Äanal wirb

ber (£buarb§rioer genannt, unterhalt aber fein fliefcenbeS

2öaffer — ausgenommen roenn ber £ume fjodj genug ge=

fliegen ift, ifjn ju füllen, unb nrirb im ©ommer, rote ade

übrigen SBaffer 2luftralienS, burdj eine ßette oon Saa)en be=

geidmet, fo bafj bie Lagunen ober aua) iBifltbongS, rote fte

feljr f)äuftg oon ben 9lnfieblern genannt roerben, nur r)ter

unb ba an xf)xm tiefften ©teilen nod) fteljen gebliebenes, grünes,

üfcelried)enbeS SBaffer oon ber legten glutf enthielten. (5nt=

fefcltdj roar aber bie (Stnfaffung berfelben, bie id) geroöljnlidj,

felbft bis $um legten 5lugenbliä, mit nidjt $u überroinbenbem

©djauber betrauten mufte. S)aS arme unglüdflidje SBiefj,

befonberS bie SRinber, bie ben ©oben oon Willem entblößt

5 r. % e x ft 8 <f t r , ®efatmnette ©d&rtften. VI. ({Reifen II.) 7
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fanben, roaS ihnen nur bie gertngfte Nahrung bieten fonnte,

31t fdjroadj, felbfr naa) bem Sfturran hinunter ju gehen, roo

ihnen bte fteilen, gefährlichen Uferbanfe ebenfalls nur feiten

einen fiebern Srinfplafc gematteten, fud)ten ihren $)urfl ba

ju löfchen, roo ilmen ganj in ber $ahe anfe^einenb bie ©es

legen heit leicht baju geboten rourbe — unb furchtbar mußten

fie bafür büßen. — $er breite fdt)lammige föanb gab unter

i^ren güßen nadf), unb bie Sttauler bis btdt)t am Safferranb,

bie 3unSe om ©aumen flebenb — fte rooöten boa) nicht

gurürftreten, bis fte roenigftenS einen ©a^lucf get^an

fanfen fte tiefer ein babei, tiefer unb tiefer, unb abgemattet,

9Jconate lang oljne ein einjigeS Wlaul troll orbentltcheS Jutter,

halb oerfchmachtet unb elenb, roaren fte nicht mehr im
©tanbc, pch lieber herauS3ureißen auS ihrer gefahrlichen

Sage, noch felbft ihren brennenben jDurft genügenb ju

löfchen. 9ttit ber Äraft ber $erjroeiflung arbeiteten fte roofjl noch

furje >$t\t
t
aber nur um ftcr) tiefer unb tiefer in ben (Schlamm

hinein 31t arbeiten, unb mit allen Bieren feft, bie lecfjjenbe

3unge melleicht wenige 3°ß nur Sftanbe beS Pfuhls

entfernt, an bem bie llnglücflichen Sinberung ihrer Cual
erwarteten, lagen fte ruhig ba, um ju oerfch machten. —
brühig? — ihnen roare roohl, roenn fte bort nur nerljungert

unb nerburftet roaren, 2Jcattigfeit brachte fte in bem gafl ju=

lefct in einen ^ftonb beroußtlofer (£rfchöpfung, auS bem ba§

thiertfehe Seben leichter in ben £ob überzugehen fcheint, als

toir fonft glauben möchten; aber nein, krähen uno (Elftem,

bie in Sftaffe bort in ben Säumen mit ihrem fetten, glanjens

ben ©efteber henimfaßen, roaren öerroölmt roorben burch bie

reiche unb leichte S3eute biefeS Jahres — Sias? - eS fiel

ihnen nicht mehr ein, 9IaS anjurühren, nach bem fte fonft

manche lange 9Jcetle geflogen roaren, fte roußten ein lecferereS

3^ahl. ?luf baS fterbenbe $ieh flogen fte hinab unb haeften

ben oergebenS nach £ul fe 93löfenben, an ben eigenen §ör=

nern ber $aib Berfunlencn bie gierigen fcharfen Schnäbel

noch roe^enb, erbarmungslos bie fchon glajlgen, brechenben

klugen aus.

Unb fein größeres 9ftitleiben r)atte ber roilbe £mnb, bem
eS ntd)t mehr in ben ©inn fam, an fchon ftarren, falten
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Seibern feine gänge ju oerberben, bie no<$ lebenben, roarmen

waren feine fixere unb bequeme Söeute. — 2öaS fümmerte

iljn i^r angftootteS Sölöfen — eS mar ÜJluftf
jU feinem

Sßlafy, unb bie Seiber ri§ er ben auf ber (Seite Siegenben

auf, ober frag ftcf) in iljre 2öeid)en.

£>oa) §imoeg, Ijimoeg mit ben ©a^retfenSbilbern , mir
roanbte eS baS £er$ im Seibe um, ben Jammer mit anfefjen

ju müffen, unb tro^bem ba§ id) nur nod) roenige Sabungen
$utoer in meinem £orn Ijatte, fon nte idj einige 2ftal bem
Crange, biefe Unglütflidjen oon ifjren Reiben ju befreien,

nidjt roiberfte^en unb fdjofc ifjnen eine ^ugel burdj baS
§irn — id) f)ätte einen 2Bagen mit Munition mitgaben

müffen, Ijatte id) iljnen allen fjelfen motten.

#ier am (Sbuarb mürbe baS £anb einigermaßen beffer,

benn t>ier jum erften 3ftal begann bie eigentfjümlidje $ege=
tatton beS 3Jiurrau, bie biefen glufc audj beSljalb fo au§=
gejeidjnet für ben <5a)afsüd)ter mad)t, ber (Saljbufdj, unb
wenn audj ber Warne ntdjt gerabe feljr einlabenb Hingt, ift

er boa) ein (Segen beS SanbeS unb befonberS beS #ie!jeg ge-

worben.

2)er aufrralifdje ©djäfer unb 5lnfiebler begreift übrigens
unter bem Warnen „©aijbuftty eine ganje Quantität ber
oerfdjiebenen ^flanjen; ber §auptfaljbufa) übrigens §at ein

nidjt feljr grofceS, JjerjförmigeS, hellgrünes unb mie mit 9Wel)l

beftreutes, jiemiia) faftigeS SBlatt, mit einem balb mefjr balb
weniger faltigen ©efdmtatf; bann Ijat nodj eine anbere ®aU
tung oon <£iSgeroäd)fen , mit bitfen, furgen, fteifdjigen, n>5ffe=

rigen blättern unb ebenfalls fähigem ©efdjmatf ben n3m=
üd>en Warnen. Einige oon biefen fefjen toirflid) gan^ fjübfd)

unb frifa) auS, unb idj begreife gar nitt)t, mie fte in bem
entfefctid) bürren Söoben im ©tanbe fmb, foldj

1

eine 3ttaffe

oon geua)tigfeit anjujie^en unb ju galten.

£aS §auptnafjrungSmtttel ber <5djafe $ier ift übrigen«
ba§ fogenannte pigs face (@d)toeinSgeftdjt) , ein jebenfallS

I)öd)fi unpoetifdjer Warne; eS ift bieS eine <£actuSart, bie im
§erbft, nad) rotier SBlütfje, eine «eine, ebenfalls rotlje, Ijödjfi

mof)lfd)medfenbe SBeere tragen fott. $>aS pigs face felber

fommt in breietfigen biefen, fteifdn'gen blättern ober Stangen
7*
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auS bcr (Srrbe IjerauS, unb bic (Sdjafe freffen eS fe^r gern;

eS giebt übrigens oerfdjiebene Birten baoon, bie ftdj im Seufent
allerbirtgS gleiten, im ©efdmxadf aber einen genauen Unters

fdjteb julaffen. (£ine %xt fdjmedft fefjr faljtg, eine anbere

MoS roafferig mit letfem bitter, etroa wie rofje ©urfen, unb

eine britre, oon ber id) felbft mehrmals bebeutenbe WflafyU

jeiten gehalten, t)at einen sftadjgefdjmadf fajr rcie reife £erjs

firfa)en. 3Me SBlacfS oerjeljren bieS pigs face in großen

Quantitäten, aber aua) oon ben ^Sdmfen roirb eS fc^r oiel

gefreffen, unb id) glaube, bajj eS einen oor$ügltd>en (Salat

geben mürbe. Sftandjer Verirrte f>at ftdj fdjon baS Sebeu

bamtt erhalten.

£>ie Vegetation blieb ftdj fonft aiemlidj gleidj: ©um-
bäume in ber ^ä'fje beS gluffeS, unb %t)zt- unb 33efenbüfd>e

mit bem (Saljbufa) in ben fogenannten glatS. $>ie traurigfte

oon allen ^flanjenarten ift aber baS Signum, baS in ben

ber tteberfdjroemmung ausgefegten (Ebenen gebeizt. (5S ftefjt

genau fo aus, als ob bie bürren Stangen oon bem SBiefj ab;

gefreffen unb ifjrer SBlStter total beraubt waren; eS roadjft

aber gleid) abgefreffen, unb baS Vielj ift ganj unfdjulbig an

bem trübfeligen 2luSfe!jen beffelben — eS rü^rt bie ^oljigen,

bitteren 3^9* nidjt an.

5)aS Sanb ju beiben (Seiten beS (Jbuarb mar fladj unb

oon $af)lreia)en Lagunen burdjfdjnttten, ber 33oben ein grauer,

in feudjtem Söetter fiebriger Sefjmboben, ber aber fjalb trodfen

fdjott mieber auffpringt unb, ber ganjen bort toudjernben

Vegetation nadj, faum einer befonbern Kultur faln'g fein

möa)te.

$urdj biefe halber nun begann id) meinen einfamen

3öeg, jefet aber noa) inmitten einer oerljältnifcmcifcig ganj

anfefjnlidjen 3af)l oon (Stationen, bie, wenn man aud) nia^t

immer barauf rennen tonnte, jebe Sftadjt eine ju erreichen,

bod) getoiffermafcen fd)on in bem SBetoußtfetn iljrer ©rijtenj

eine Slrt (Sdmfc gegen etwaige fred)e 9tau6anfäÖe ber ©dnoaqen
6ilbetcn.

<S$on bie erfte 9^ad^t lagerte tdj im greien am @marb=
rioer in einem fleinen ®el|öl$ oon fogenanntem Vorrooob —
©umbaumen ebenfalls, nur mit etroaS anberer D^inbe — unb
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mein Slbenbbrob mar ein £afabu. $)ag $letf<h berfelben

tft übrigeng f)an, bunfelrpth unb trpcfen, unb nur ber

aufserfte junger uennochte mich ba$u, ben mir überbieS

nribrigen Sßapagetengeruch ju überminben. 3$ jog bem

Surften, ben ich SlbenbS fd£)on in tiefer Dämmerung auS

einem ©umbaum herausgeholt ^atte, ba§ gell ab unb briet

üjn auf ben Pohlen. 3$ ^tte nur nämlich ein tüchtiges

geucr angemaßt, benA obgleich ich ben £ag Sßßilbe getroffen,

foHten fte in biefer Äegenb boch noch ntc^t gefährlich fein;

roenigftenS mar fein Seifpiel befannt geworben, mo fte einen

©eigen ermorbet Ratten. 5lm nachften 2florgen toottte ich

nicht roieber einen ßafabu früt)ftücfen, mufcte aber jtoölf ftarfe

teilen marfairen, et)e ich an eine (Station fam, unb erlabte

mich §ier nicht wenig an faltem fötnbfleifch, Zfa unb

Kämpfer, ober damper, mie e§ bie (Snglänber nennen.

3ur Sßerftänbigung, ba ba§ SÖßort Camper ma!)rfdjeinli<$

noch öfter oorfommen nrirb, möge fax bienen, ba§ ber

Camper ein gewöhnlicher, einfach mit ^Baffer, ohne §efen,

angerührter Sßei^enteig ifi, ber nur flachgebrücft unb in ber

Slfdje gebacfen wirb, unb auch wohl, nach ciüilifirten SBe;

griffen, etwas fdjwer ju oerbauen fein möchte, ben „33ufch=

mägen" aber ooßfommen gut jufagt.

33i§ jum 23. Eftat paffirte mir nun nidfjt§ SBefonbereS.

$)ie ©egenb mar monoton genug, meiften§ ©al^bufd^ebenen

unb 93orwoobwalbungen, niebereä apfelbaumartiges §olj mit

mattgrauer Sftinbe unb mattgrünen ^Blättern ; bie ganje Sftatur

fah au§ wie ein abgetragener fteoermärfifcher ^agbrocf, unb

ber Jpimmel fpannte ftct) mit einem correfponbirenben nebligen

©taljlgrau barüber ^in. J)a8 SBetter bror}te babei immer

föegen unb erhielt mict) in fortroäfjrenber 9lngft, benn fyattt

eö ^ier in biefer ©egenb geregnet, fo befanb ich mich in

einer 1)bfyt fchauerlichen Sage/ $)er ©oben beftanb $ier

nämlich burchgängig au8 bem grauen ftaubigen fiehm, ber

ftd) bei ber minbeften Slnfeuchtung mit einer ganj unbefchreib=

liehen SBosheit an bie Pohlen hing. (Sin langer <Btod braute

bie bleifchmeren Staffen bann auch gar nicht wieber ab, unb

ich m"&** fpater, ^atte ich folche <5trecfen im Siegen $u paf-

firen, mein Keffer offen in ber £anb tragen, um bie #acfen
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frei galten, ober bod) roentgflenS bann unb mann oon

ben entfe^Iid^en 9ln§angfeln ju reinigen.

2tm 23. 2lbenb§ erreichte xä) einen fleinen (£reef, ben

Ottouleman, ber fta) ebenfalls in ben (Sbuarb ergiefct (b. h-

raenn er 2Baffer hat, benn jefct war e§ auch nur baö troefene

£3ett, ba§ ben e^renooHen tarnen eines (£reef führte). £ier

war ein 2Birt!j3f)au8 unb eine Spolijetflatton , unb ich r)örte

r)ier aHerbingä nicht tröfttidje iRacr)rtcr^en über bie 33lacfö, bie

eben in neueper 3eit roieber mehrere Uttorbthaten an einjel=

nen Dieifenben, meldte oon einer ©tation jur anbern gehen

tooHten , oerübt haben foHten. <5iner btefer ©cfcufte, „SiHo
t^e iBulI", fag jner in ber Sßolijeiftation gefangen ; er hatte

jroei Sttorbthaten an 2ßei§en geftanben unb bie Körper auf

gegeigt. (Sinen berfelben hatte er auf roa^aft teuflifaje

Sßeife oerfteeft, bamit er oon ber $oli$ei nicht aufgefunben

werben foüte. ^adjbcm er ben Unglürf(ia)en nämlich er;

fa)Iagen unb fWj fein -ftierenfett herausgenommen, ftieg er

mit ber £eicf)e tief in baS SBett bes 2fturraa fymh, unb trieb

^ier, nad)bem er ben aufgefdmittenen £eib be$ (Srmorbeten

guerft mit (Steinen gefüllt, einen ^ßfal)I burdj bie SBruft

beffelben in ben ©oben, toofjl oierje^n gu§ unter SBaffer,

fo bajj ber fpä'ter leidster roerbenbe Körper oon ber glutfj

nicht mehr an bie Oberflache gehoben werben fonnte. 9lnbere

Sttorbthaten maren noch otele oon ihm begannt, bie SBe;

meife aber nxä)t fo leidet ju liefern, ba er \iä) fdjlauer SBeife

fämmtlia^er 3eu9en babei — unter ihnen felbjt eine oon

feinen grauen — auf fel)r fummarifdje SBeife mit ber ÄttegS;

feule entlebigt hatte.

2Iufcer biefem mar bie $olijei noä) hinter jroei anberen

oon ben Teufeln, Samens ©iß unb $eter, i)tx, bie ebenfalls

SBeige ermorbet unb bie Körper einfach in ben SBufa) ge=

morfen Ratten. @S mar il)r noä) nicht gelungen, fte einju=

fangen, unb einer ber ^olicemen meinte treuherzig : ich mürbe

ihnen tooht auf meinem 2Beg begegnen.

©ern hätte xä) mir nun, naä) biefen atterbingS nitf)t

gerabe beruhigenben 9caa)ria)ten , einen (schtoarjen oon i)xtx

$um Segleiter mitgenommen, aber baffelbe mürbe mir barüber

hier mie auch Wön in SlIBurp unb @ibneo gefagt: bafj ia)

Digitized by Google



103

erftenS feinen bekommen würbe, ber bie Zoux mit mir

machte, unb zweitens, gefd)älje baS wirflid), nnr nodj größerer

©efafjr auSgefefct bliebe, als wenn td) allein unb nur gut

bewaffnet ginge, benn nidjt fowoljl Sftaubluft fei eS oft, waS
biefe ©tamme baju treibe, ben einzelnen SBanberer, befonberS

aber (Singeine eines anbern (Stammes anzufallen, als eine

2lrt reltgtöfen SöaljnfinnS unb Aberglaubens, ber aber bann,

fobalb man Umi einmal in ben 2Beg geworfen wirb , natürs

lid) nod} weit gefafjrlidjer ijt, als blojjeS 9taubgelüjie unb
SBlutburft irgenb eines wilben (Stammes.

^Dtef e Sßöilben Ijier glauben nämltd) an feinen natürlichen

£ob, unb ,3eöer / & er *>on bem (Stamm ftirbt, ift — iljrer

Meinung nad) — baS Opfer ber Räuberei irgenb eines an-

bem (Stammes geworben. SDiefe Räuberei ?ann au f r)tx -

fdjiebene $lrt ausgeübt werben, bodj bie 5lrt unb SBeife bleibt

iljnen gleich, fte galten ftd) an baS Sftefultat. 2)ie 2Beiber

befleben ftd) nun mit weitem Zfyon unb ^eulen unb fdjreien,

jammern unb we^flagen, bis bie 3ttanner — felber $ur $er=

^weiflung getrieben — ^inauSjie^en unb baS §ett irgenb

eines erfc^lagenen geinbeS als (Sühnopfer bem lobten in

baS Säger bringen. 9hm nerwanbelt fia) ber bisherige %amz
mer plöfelia) in greube, unb bie Sttanen beS burd) 3<*u&erei

hingerafften ftnb jefet, ihrer Meinung nad), ooUfommen
beruhigt.

©ie natürliche golge Neroon mufj fein, bajj bie einanber

benachbarten (Stämme fortwährenb in grimmigfter §einb=

fcr)aft leben unb fia) gegenfeitig nicht über bie felbftbeftimmten

©renken wagen, aufjer um Einfalle in bie 33ejt^ungen tr)rer

9^ad)barn $u matten unb £obeSfaIIe jener 2lrt ju räcfjen.

2)aher wagt ftd) auch feiten ein (Sdjwaqer, felbft in ftarfer

Begleitung non Europäern, auf feinblidjeS ©ebiet. §at er

aber einmal wirflief) bie ©renje überfd)ritten, unb liegt ein

feinblidt)er (Stamm jwifdjen ihm unb bem feinen, fo wirb eS

Ujm nie einfallen, allein gurücf^ugeljen, unb er fieljt bann bie

2Bei§en als feine einzigen 53efcr)üfcer an.

3)aher fommt eS benn aua), baß Söeifce, bie mit einem

vSd)warjen gehen, fajr unoermeiblich ber ©efaljr auSgefefct

finb, oon einem anbern (Stamm angefallen $u werben, wäh5
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renb ein 2öei§er allein roett eher KuSfigt hat, unbefd&äbigt

burajgufommen.

jpter fa§ itf) aud) gum erfkn ÜJlal eine fleine Slbtheilung

ber fogenannten „fdjmargen Police", bie „im Söufd^" befonberS

t>on unenblicher 2öid)ttgfeit für bie ©tdjerfjett ber Slnftebler

ift, nia;t allein um begangene greoeltlmten an ben anberen

(Stämmen $u (trafen, als aud) fchon beabjta^tigte Draufyüge

gu perhinbern. (Sie befoutmen oon ber Regierung einen guten

©ehalt unb Reibung unb Söeföfltgung, unb fielen unter

einem roeifjen Dirigenten. ,3hrc Uniform ift blaue ,3adfe unb

Jpofe, bie lefctere mit rotten (Streifen an ben (Seiten herunter,

unb eine runbe 3ftüfce. $fyxt SÖaffen finb §auptfäa)lid) ein

{Seitengewehr, aber aud) glinten tragen fie, unb eS ift merf=

tDÜrbig, mie rafdfj fte ficr) in ben ©ebraud) berfelben finben

unb mie Dortrefflid) fte felbft mit £eid)tigfeit ju fangen lernen.

äfteiftentljeilg mirb biefe „roilbe ^poltgei" au§ ben SRachbar-

flammen gewählt unb unterhalten. Die 2öei§en §aBen ba=

burä) aud) noch ben $orrljeil, bafc fold)e mit allen (Schlichen

unb (Schlupfminfeln ber 3^aa}barfa)aft genau befannt finb,

ja auch fd)on bie $f)axatttxt, von benen gewalttätige §anb-

lungen etwa ju erwarten mären, perfönlich fennen unb im
2luge behalten. 2lber felbft au§ feinblichen (Stämmen ha*

man fa)on (Sinjelne bafür angeworben, bie fta) bann, mit

ben neuen ©äffen unb oon ben 2Bei§en befaßt unb unter=

ftüfct, fidler genug füllten, ein Territorium ju betreten, bem
fte fonft gewijj nicht auf manage lange SJleile $u nahe ge=

fommen wären, auggenommen auf einem Ärieggjug.

©in (Stamm ber 3ttouleman - Söladfä lagerte am Unten

Ufer beö fleinen, faft trocfenen 33aa)e§, unb eine 9lnjahl foldfjer

fa)roarjer ^oligeibiener , bie hier gerabe ihre (Station hatten,

trieb ftch gmifa;en ihnen herum. 2öie ber SBlifc aber waren

fie ba, als fte mich mit 23üchfe unb Keffer bewaffnet au§

bem Didficht fommen faljen, unb wäljrenb fte mid) in jehn

(Stritt Entfernung etwa an fidt) oorbei beftliren liegen, wech ;

feiten fie rafdt) einige 2öorte mit einanber. Dann aber, mie

Jpunbe, bie einen gremben fommen fehen unb Don ihm jurücf;

flaffenb einen fleinen Söogen befefpreiben, um auf feine gal)rte

yx treffen, fo liegen fte mich erfi oielleid^t fünfzig (Stritt
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weiter , ben ©ebäuben $u gelten , unb folgten bann meiner

©pur eine tur^e @trecfe, bis fte ju einem $lafc famen
, auf

bem ber gujj ootttommen genug abgebrüeft mar, iljnen bic

getreue Jährte $u jeigen»

$)ie (Station felber beftanb aus einer fleinen Slnja^I oon

©ebäuben, bte gum ^olijeigebraud) bienten, unb il)eilS $u

einem ©efcmgnifj, tljeilS jur SBofjnung für bie 2lngeftellten

bejtimmt maren, bann aus jroei $ßrioatrool>nungen unb bem
©ajtljauS. $)aS ©efprädj breite ftdj §ier übrigens faft ein;

$tg unb allein um einige erft neulich mieber oerübte 3Jiorb=

traten an Dfaifenben unb um baS n)a|rfd^einü^e Urtyetl, baS

über ben eingefangenen unb überroiefenen Verbreiter gefällt

werben mürbe, oon bem man mieber oermutljete, bte ©ertöte

würben iljm, nadjj einer fjarten Verwarnung, eine moffene

SD^dfe geben unb iljn laufen laffen, mte baS bis je^t mit

ben metften ber anberen gefd&eljen mar.

3$ bin toafjrlidj nidjt gefonnen, ©raufamfeiten gegen

wilbe (Stamme baS 2Bort ju reben. (SS tft nidf)t mefjr roie

red)t unb billig, mit ben Eingeborenen, bie allerbingS über ein

äftenfdfjenleben ganj anbere begriffe fjaben, als mir, unb oon

benen man nun einmal nidjt erwarten fann, bajj fte ftdj fo

gleich ben tlnren bodj eigentlich auclj aufgebrungenen ©efefcen

unb Einrichtungen ber ^Beigen fügen follen, milbe gu oer-

fahren unb nid^t gleidjj bei einem erften gall $. 93. bie gan$e

Strenge ber ©efefce gegen fte in 2lnmenbung ju bringen,

tiefer <B6)u\t aber, 23tHn tlje iöuU, mu&te fo gut maS er

üjat, unb mie er ftd^ baburdfj ber oollen D^e ber 3Bei§en

preisgab, als trgenb ein Sßktfjer eS roiffen fonnte, unb

ließen tljn bie ©erid^te mieber frei, fo Ijief; baS gar nichts

Ruberes, als „gelje f)in unb morbe nadfj ©efallen".

(SS mar ganj baS nämlidje Verfjaltnij? mit bem 9ttörber

äRerrnman in Sllburn, unb bie 2Bet§en jeigten ftdfj bort jiem=

ltdj 2llle einerlei Sftetnung, i^m — mo fte i$m nur einmal

allein im 2Balbe begegneten, einfadE) eine $ugel burd> ben

ßopf $u jagen. 3<§ felber mürbe mir ntdfjt baS minbefte

©eroiffen barauS gemalt f>aben, if)n mte einen 2Bolf nieber=

jufcljtefjen. UeberbieS maren in ber ©egenb befonberS fdfjon

oiele fold&e Sttorbe oorgefallen, unb mo Ofteifenbe nifyt
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allein, fonbern aud) bie einzeln $erftreuten <2d)äfer fort=

roäfjrenb ber l>eimtücfifcf)en SRorbluft einzelner @d)ufte preiS^

gegeben finb, ba tonnte es aud) ix> o l; l eben nidjtö fdjaben,

wenn einmal ein (Srempel ftatuirt unb ben iönrfä)cn gejeigt

roürbe, rote man mit i^nen umgeben fann, fo man nur roifi,

befonberä roenn eS ftd) um einen fo anerkannten 9Jcörber

fyanbelte, rote eben biefer SBiOu tfye Süll fein foHte.

(Stneä merfroürbigen UmftanbeS, ber aud) eben biefen

33iUi) tlje ^öuE in bie £anbe ber SÖöeigen lieferte, mu§ id)

aber bodj nod) ermähnen, ber übrigens oielleid)t in ben eige-

nen ©efefcen ober angenommenen ©ebraudjen ber 2Bilben

felber feine Söfung ftnbet. — <5ie fdjeinen namlid) $u glauben,

bafj nadj 5lblauf einer geroiffen, gar nidjt fo fefyr langen

$eit, bie otelletd)t fed)£ Monate betragen mag, eine 2lrt oon

Verjährung eingetreten fei, nad) ber fte ftrafloS roaren unb
nun ruljig roieber i^re «S^grünbe, bie fte nad) bem oer=

übten 2ttorb eineö üfikifjen nidjt feiten oerlaffen, roieber be=

fudjen tonnten. 2lutt) „SBtön" ^atte fi$ auf fedjä Monate
nad) bem einen 3ttorb, oon bem er niä)t ganj ftd)er war
baß er Ijerauäfommen möchte, entfernt, unb geftanb, ein=

gefangen, mit ber größten greunbtidtfeit nod) einige anbere,

bie aber fdron „lange, lange" (über fed)3 Monate) oerübt

roären unb iljm feiner 9ted)nung nad) bod) jefet nidjt meljr

tonnten jur Saft gelegt werben.

$n bem ©aftljaug teerten biefe 9caa)t aud) ein ©etiler

oon ber nad^ften ©tatton ben glufj hinunter, ein üttr. ©mitlj,

unb ein ^ßrebiger ein, ben ber förfiere mit herauf oon 9ttel=

bourne gebracht fyattt. $)ie Slnfiebler fdn'enen namlid) eine

©ubfcrtption gemacht ju Ijaben, um einen ©eiftlid)en — unb

e$ roar bies ber erfte, ber in biefen &iftrict tarn — bleibenb

fyier Ijerauf ju bekommen. $)ie ütteinung fprad) ftd) feljr

günftig bafür au§, unb man glaubte, einem längft gefüllten

iBebürfniß abjufyelfen , ba aud) ber gemeine 2ftann , fo rofy

unb ungebilbet er „im SBufd)" (rote bie SBilbnifj Sluftraltenä

überhaupt genannt roirb) aud) fein mödjte, bodj bann unb

roann einmal @otte§ 2öort ju fjören roünfd)e, unb ba^er

gern einen fleinen Beitrag jur Beibehaltung eines ©eiftlid^en

geben roürbe. U eberbieg lebten ja aud) ba unb bort gamilien,
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unb ju Trauungen, kaufen unb SBegräbniffen festen e§

wünfc|en§wert!j, geiftlidjen 2kiftanb f)aben.

9ftein Sttarfd) unb bte 9Irt meiner D^eife brachte midi),

fe§r ju meinem SBortljetl, mit beiben Sd)id)ten ber @efeÜ=

fd^aft am SJcurran in Sßerbinbung, unb jroar alö gufcreifenber

ober fogenannter „bundleman" am meiften mit ben unteren

<Sdjid)ten; benn gröfjtentfjeilS, wo id) eine ©tatton erreichte

um bort ju übernadjten, fdjlief id) in ber glitte oe§ Sd)äfer£

ober in ber ftüdje, mürbe aber ftetS retdjlta) mit ©petfe unb

£ranf unb marmer ©djlafftette oerfetyen.

2lm Slbenb erregte id) bte etwa funfunb^manjig Letten

entfernte «Station be§ 9ttr. (Smitfj, ber an bem 9cad)mittag

äurücffeljrte, unb übernachtete in ber fogenannten „£ütte"

mit bem <Sd)äfcr unb Stocffeeper. $)a§ ©efprädj breite ftd)

natürlich um bie „natural curiosity", wie jte e§ nannten, ben

„Sßrebiger im SöufdV', aber feineSroegS mit ber (£fjrfurd)t,

bie Wir. ©mit!) ober ber s4kebtger erwartet Ijaben motten.

,/£)er ift woljl Ijergetommen, um unS unfere six pence ab=

^olen," meinte ber (Sine ;
„oerbammt ber $enno, ben er aus

biefer £afdje tnegt," erwtberte ber Slnbere. 2We§ fpraa)

fid) gegen jebe Sßrebtgt, mie überhaupt gegen jebe geifrlid>e

Xröftung au§. glaube audj, nad) 3lüem wa§ tdj gehört

^abe, ba§ bieg jiemlid) bie aOgemeine Stimmung im Söufa)

tft unb eS giebt jtdjerlid) auf ber weiten 3Öelt feinen un=

banfbarern Ort für einen ©eiftlidjen, als eben ben 3fturran

(Scrub. 2Bo^l nirgenbS in ber weiten 2Belt lebt ein ro!)ere§,

rauheres %olt, als gerabe bie 23ewoI)ner biefeS Sufdjeä —
bie Slnjtebler felber, ober oielmeljr bie Sßädjter ber oer=

fdu'ebenen Stationen unb „runs" natürlich aufgenommen,

bie ftd) aber aud) oon ben „beuten" in fireng ariftofratifa^er

2lrt ooöfommen ifolirt galten.

(£tne £ugenb fyaben biefe fieute aber, bie £ugenb ber

@aftfreunbfa)aft, bie bei bem Araber nid)t gemtffenljafter aus=

geübt werben fann. ftommt ein Söanberömann in eine oon

tljren Kütten, ja fielet man nur einen oon Söeitem fommen,

fo fefct ber „£utfeeper" (£üttenbemof>ner) fa)on ben £htart;

topf mit £^ee an'3 geuer unb ben Camper unb ba§ gleifd)

auf ben £tfa)- ßommt er gegen Slbenb an, fo ift eS eine
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©ache, bie ftch von felbft oerfteht, ba& er bort übernachtet,

unb in gor otelen Kütten bin ich auf baS £er$ltchfre auf-

geforbert morben, auch ben nächften £ag noch $u bleiben unb

auszuruhen. $)ie wenigen ©etiler, bie baoon eine 2luS=

nähme machen, flnb am ganzen 2Jhtrrau befannt, unb eS roirb

nur mit Verachtung oon ihnen gefprodjen.

@onft befielt biefe SBeoölferung roentgftenS gu brei 35ier-

feilen auS früheren $)eportirten, beuten, bie in ihrer Qugenb

fchon ^ier^er gerafft mürben unb, felbft ber äftöglidjfeit jeber

(Srjiehung entnommen, milb unb roh in einem eben fo roilben

£anbe aufnmehfen. ^ebeS 2öort fajt, baS fte auSfprechen, be=

3eicr)net baS, unb „a bloody fine day — a bloody bad road"

ftnb bie fteten , felbft im freunblichften ©inne gebrauchten

SluSbrücfe. jDennodj fyalttn fidj biefe fieute in einer 2lrt

gefefclichem 3roan9» Dön öem ber eben fo nrilbe, aber nidt)t

fo ro$e SBacfmoobSman (Jpinterroälbler) SlmerifaS nichts

roeifc. ©S ^errfdt^t eine 2lrt angeborener ©cheu oor einem

©efefc, baS in melen gallen nicht im ©taube ift it)n gu

fchüfcen, baS ber 33ufd)mann aber bod) feiten ober nie —
menn er eS nicht als Verbrechen ^eimlidt) tlmt — übertritt.

3$ meine h^rmit baS £onchgefefe, baS oielleic^t in feinem

Ort ber 2öelt nötiger märe manchmal anguroenben als ge-

rabe fytx — nirgenbs aber auch, wenn nicht jene wohltätige

©cheu cor bem ©efefce ftattfänbc, in flimmeren £änben fein

fönnte.

(5S fallen nämlich, felbft hier im 33ufd), fel>r häufig

2)tebftähle oor. $)iefe aber ftnb um fo gefährlicher, ba bie

Schäfer unb ©toeffeeper ihre £ütten gar nicht einmal oer=

fchloffen galten tonnen , unb felbjr bie £utfeeper, befonberS

ba roo £>ürben fteten, biefelben manchmal oerlaffen müffen.

9cur gu häufig fommt eS oor, bafj herum f*rew1)enoe Vaga=

bonben, bie überaß bie ©elegenljeit miffen, Beeten ober Sßro-

mfionen — benn fonft ift in ben Kütten feiten etmaS ju

holen — mitnehmen, ja roor)l auch e*n$i9e ^if*e auf
=

brechen, morin ein paar mühfam erfparte (Schillinge ju finben

ftnb ; ober bafe fte ^ferbe auffangen, um bamit ihren 3öeg fort=

jufefeen, bie fie bann, roenn fich Gelegenheit bietet, oerfaufen

ober oertaufchen, ober auch roieber laufen laffen.
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SGBcrbcn foldje (Schufte t>on ben rechtmäßigen (üftgenthümern

auf frifdöcr £hat ertappt, fo müßte immer erft ein ^ßoltjci-

beamter nielleicht fechjtg ober itebjig leiten weit herbeigeholt

werben, um fte ju perhaften, ©benfo gcl)t eS mit ber Ver-

folgung; wollte man fid) ber ^olijei babei bebienen, fo ge=

mannen bie $)iebe gewöhnlich ,
efje bie Sßolijei ^crbetgefd^afft

werben fönnte, einen folgen Vorfprung, ba§ an ein $ftaa>

fe^en gar nicht mef)r gebaut werben fönnte. Ue&erneljmen

aber bie Seute felber bie Verfolgung, fo bürfen fie ihnen ge*

fe^lia) ni(|t§ weiter t^un, als ihnen baS geraubte @ut wieber

abnehmen — unb ich glaube felbft, ba§ ift nicht einmal

ftreng gcfc^Itdr). $a§ biebifdje ©eftnbel, baS ftd^ $iet

ijerum aufmalt, weiß baS auch redt)t gut, unb treibt fein

fd)änbli<f)e§ (bewerbe olme <Sd>eu. 9tur ein paar 9ttal aber

ben alten £undj jwifchen fte gebraut, waS (eine firengen

folgen oon Letten ber Söehörben fyahtn fönnte, unb "fte

würben |tdj lange nid)t mehr fo ftc^er in ber Ausübung i^rer

Verbrechen fühlen. äftan mag gegen baS £nnchgefe£ fagen

roaS man will, ich bin bocr) in einjelnen gällen bafür, unb
5llleS ma§ ich barüber in 9lmerifa gefehen unb erfahren habe,

ift mir h^r im auftralifchen SBufa) beftatigt worben.

liefen £ag ha^e mehrere leere (Schaferlitten ge=

troffen. (SS follte oor Äurjem h^r mehrfach Dfagen gefallen

fein, unb weiter nach Horben r)tnauf, im fogenannten (Scrub

ober ben 2RaHeobüfchen, fing ba§ ®ra§ an aufzuleimen, weS^

halb bie metjten (Schafftationen jel^t weiter tn'S £anb hinein

oerlegt würben. $)ie (S<3jafe follen $u btefer ^fahreSjett unb
mit bem fo wafferhaltigen gutter beS pigs face oielleicht

nicht fo Diel SBaffer gebrauten, unb ben (Schäfern wirb eS

bann burch Marren für ben eigenen Söebarf jugeführr.

£eute traf ia) auch oen SMIenbufch, DOn i<h

früher fchon fo oiel gehört ^atte
f

unb ber ein für niele

auflralifche (Stämme fo ungemein wichtiger (Strauch ift.

£er SütolTeubufch §at. «>ie fafi ieber auftralifche SBaum,
bie langen, lanzettförmigen, oben unb unten gleiten, unb
mit einer Wrt Serpentin gefättigten ©ummtblätter ; er mächfr

aber nur als ©ufa), unb jwar fed)S bis gwölf unb gwanjtg
fleinere (Stämme oon einer 3ttittelwur$el fc|lanf unb blattlos
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in bie £>ölje jroetgenb, roäfjrenb bie biegte Saubfrone ein

bretteä, fummetrifd) gleichförmiges 2)aä) bitbet. 2)aS ©rün
biefer Blätter ift lebhaft unb ber (Stiel berfelben oon einer

rötfjlicfjen garbe, fo baj$ fte mit bem fdjlanfen eigentljüm=

liefen 2Bud)§ gar niä)t üble ©nippen bilben. 3roifd)en ^ncn

fommt meiftenS bte auftralifdje gierte vox , ein roafjrfjaft

fdjöner, wenn aucr) nidjt fjod) road)fenber S3aum, ber mit feinem

oortreffliä) fdmttirten fafttgen ©rün unb ben feinen Nabeln

auf baS Jreunblidjfte gegen bie ilm umgebenben unb oft

überragenben 9)laHei;büfd)e abftidjt. $)a§ Jpol$ biefer gidjten

ift fäjlanf, roeiß unb fefr, unb eignet ftdj oortrefflidj ju

Xifdjlerarbeiten, roie benn oon ben fleinen fd)lanfen (Stammen

faß fämmtltdje fürten im *Bufd) aufgebaut roerben. £)ie

Dftnbe ift oon einem feljr ^übfd)en ©rau unb lang unb tief

etngefpalten, mag bei bem tannenartigen SBudjS beS 53aume§

felber unb unter bem tieffdjattigen Sauft oortrefflict) abftiä)t.

$)er 23oben, roo biefe s3ftallenbüfä)e freien, ift burdjgängig

rotier (Sanb , unb Ijier gebeizt befonberS bei nur einiger*

ma^cn günfriger Witterung ber milbe £afer; an mancher

©teile fogar, mie mir oerftajert rourbe, $u ganj norjüglic^er

©üte. %t%t freilief) roaren nur bie aHererften ©puren baoon

in bünnen grünen £alma)en fitythax , unb eS beburfte nodj

mannen guten <Sdjauer§, um fie audj in biefer fo regenarmen

©egenb ooü unb üppig herauszutreiben.

$)er s3ttaHeu bilbet an beiben (Seiten beö s3Jhtrrao, oft

bis jum glufj ^inanreiO)enb, ein, weiter $urücf befonberS,

faft unburdjbringltdjeS ©ebüfdj, ba§ bann aua) mit bem

biefen, in förmlichen Rabatten
,

ßränjen
,
£albmonben unb

(Sdjlangen roadjfenben cactuäahnlidjen ^ßorfupine ober <Staa)eU

fdjroetngraS fefte $>icfid)te flicht, in benen nur baS Äanguru
unb ber Äafuar ((gmu) mit bem roilben £unb tljren 5lufent-

l)ait pnben.

£ier aber Raufen auä) oiele (Stamme ber <Sä)roar$en, bte

3Hatteo^58larfS ober 2Borrtgel3, wie fie oon ben (Stämmen
am Stturrao genannt roerben, unb leben oon ÄanguruS unb
s4Ballobi)8 (einer Heineren 2lrt MnguruS), Äängururatten,

SombatS (einer 2lrt $)aä)3) unb (£mu§. Äein tropfen

Söaffer fliegt in i^rem ©ebiet, unb fie geroinnen baffelbe auf
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eine fo finnreicf)e als eigentümliche $rt. 3)ie Surjel einer

biefer üftaHetjarten ift nämlich überaus faftreia), unb fie

graben fxc auS, brechen fie in (Stücfe unb ftecfen fie in ein

311 biefem >$rDtd gehaltenes ©efafj auS SBaumrinbe, wobei auS

manchen ber 3öurjelfiücfc ein oollfommen flareS, aus anberen

ein etioaS rötliches, aber fietS rein unb fü§ fdmtecfenbeS

2Baffer fliegt. 2Bafd)en fommt bei ihnen natürlich nicht nor,

unb ju biefem ©ebraucfj oermiffen fie alfo baS 2öaffer nicht,

jum Printen aber finb ihnen biefe 2öur$eln noflfommen

genügenb.

3n biefem fo überaus trocfenen (Sommer fjaben fia) aber

aud) einige non Urnen genötigt gefe^en, bie fonft i^nen 5WeS
bietenben 9ftaHenbüfche ju oerlaffen unb jum 2tturran ln'nab=

ni$iehen. £ier famen fie in baS jlufcgebiet feinblia)er (Stamme,

unb roo fie nicht ftarf genug roaren, fta) auf furje Qtit ben

Aufenthalt am ütturrau ju ergingen, mußten fie Nachts —
trofebem bafc bieS ihrer Natur bebeutenb nriberftrebt — he*m =

lia) jum glufj fommen unb ftdj in SBaumrinbenfchalen baS

not^roenbigfie ©affer, baS fie brausten, fyoUn.

©oa) auf bie (Sitten unb ©ebraudje biefer (Stämme
tomme tct) foater ausführlicher jurürf, ba ich, auger meinen

eigenen Erfahrungen, in Slbelaibe aud) noch vortreffliche, ja

officieÖe £lueüen fanb, bie ia) benufcen burfte, unb au§ benen

id) mir einen jtemlich guten Ueberblicf feftfietlen fonnte.

3a) näherte mich jefct mehr unb mehr bem Territorium,

in bem bie SBlacfS befonberS „jolly", mit fie eigentümlicher

2öeife genannt würben, fein füllten. $)aS 3öort joltn be=

beutet eigentlich bloS oergnügt, munter; meinen be?

fonberen Nachfragen aber nach mar hiermit feineSroegS eine

harmlofe Fröhlichkeit gemeint, fonbern jollo fotlte fytx mehr
feef unb übermütig bezeichnen, unb bie fehreeflichfien ©e=

fliehten erzählte mir nun gar ein fogenannter „bundleman"
ober gufjreifenber, welcher auf einer ber eine fürje (Strecfe untere

halb liegenben (Stationen gearbeitet hatte unb mit noch einem

Begleiter hier ^eraiifgefommen mar. Unterwegs pafftrten fie

einen (Stamm ber Söilben, unb jroei non biefen hatten fid)

t>on ben «g^riget* abgefonbert, famen mit ihren (Speeren unb
beulen auf fte lo§ unb oerlangten „smoke" (Nauch, für
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£abat). <5ie oerjiajerten i^nen, ba£ fte nichts Ratten, wa§
fte iljnen geben tonnten, aber einer ber fdjjwarjen ©dfjufte

machte fidj jefct, wa^renb ber anbere ruln'g bebet fteljen blieb

unb baS ©eftä)t nur ju einem freunblidjen ©rinfen oerjog,

eifrig borüber tyer, tfmen bie ®eo?en tum ben ©dmltern ju

nehmen unb bann aua) noä; SBeiben bie £afdjen ju oifttiren,

in benen fie einige ©d)iUinge ©ilbergelb unb ,3eber ein

(leineö 'fcafdjenmeffer Ratten. <H5ie würben rein auSgeplünbert,

unb mußten nur nodfj frolj fein, unbefdfjabigt unb mit tljrem

Sftierenfett an ber richtigen ©teile if)ren $öeg fortfefcen ju

fönnen. Äurj t>orf)er fatte berfelbe (Stamm einem anbern

gufjreifenben bloS $abaf unb 2fleffer fortgenommen, unb
biefe Reiben erfunbigten fldt) jefct gerabe feljr angelegentlich

nadfj einem früheren Äameraben oon tljnen, ber ben 2öeg

auc§ gefommen fein follte, ^ier oben jebod) oon Dftemanbem

meljr gefetyen mar.

@S ift aber je^t aua) wofjl nöt^ig, bafc idj r)ier ein paar

Söorte über bie Staffen ber <Sd&war$en fage, bie von 3ttancr)en

x>ielleia)t gu leidet angefetyen werben motten, wenn man l)ört,

bafj fie fammtlia; nur oon £ol$ ftnb. $)ie (Stamme wiffen

aber oortrefflia) bamit um^uge^en, unb bie ©enauigteit, mit

ber fte befonberS bie leisten Speere werfen, ift aufcerorbentlia).

SDiefe befielen aus jroei oerfdjiebenen Steilen: ber etwa

jwei gufc lange (Stiel ifl oon einer 5lrt feftem dto^x , ober

meijtenS oon bem fogenannten ©raSbaum, einem ®ewacf)S,

baS am meiften mit unferer fctjilfigen $lumpfeule (ia) weifc

wirflia) in biefem 5lugenblio! weiter feinen als unfern $inber=

namen bafür) 9ler)nltcr)feit §at, unb bie ebenfalls brei bt§

oier gufj lange ©pifee befreit gewöhnlich au§ oem Rotten

£ol$ beS ^cPsen ©fcnbaumeS. $)te (Spieen berfelben jtnb

glatt unb ^arfd)arf, unb fte fcfyleubern bie (Speere nidjt bloS

burdj ben «Schwung beS SlrmeS, fonbern geben iljrem SÖurf

nod) weit meljr (Starte burd) iljr fogenannteS SBurffjolj, bie

3ttibla. (5S ift bieS ein etwa jwei gu§ langes fdmtaleS

(Stüdf §olj, an bem obern (Snbe mit einer 9lrt 2ötberljafen

oerfeljen; in biefen SBMberljafen wirb baS untere (Snbe beS

(Speeres gelegt, unb ber (Speer fo gewiffermaßen bura) #ebel=

traft fortgefa)leubert. (Sie führen gewölmlta) oier ober fünf
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fold)er (Speere Bei ftcf). 9Iu£er biefen Ijaben fie nod) bie

ßeule — ein furjeS ferneres @tüc? £>olj mit bidfem ßnopf

in ben üerfd£)iebenften gormen, unb ben fdnnalen langen

^djilb, bie (Speere unb Äeulenfdfjläge ju pariren; bann bie

Sßurffeule, ein fcfjmaleS gebogenes, feljr bünneS unb fdfjarfeS

^nftrument non hartem §ol$, mit breitem, rabtrmefferartigem

jtopf, unb baS (5igentpmlic|fte von allen, bie SBomera, wie

fte biefelbe, glaube idf), in SBanbiemenSlanb nennen, ober

bie 23umerang, nrie fte am 3Jhtrrat) Ijetjjt. $)iefe SBumerang

ift fdjon oft oon ©nglanbern befd?rieben roorben, id) fjabe

mir aber beim Siefen nie einen red)t beutlid;en begriff baoon

machen fönnen, unb null l)ier oerfudjen, ob idfj im ©tanbe

bin, fte etraaS begreiflicher ju erklären.

$)er S3au ber Söumerang, fo einfaa) nrie nur ettoaS fein

fann, grünbet ftdj auf ein ftreng matfjematifcfieS Sßrincip, ba§

non biefen SBladfS genrifj nidjt burd) SBeredmung ober Ueber=

legung, fonbern nur burdj Sufall gefunben ift. $)te 23ume=

rang ift ein etroa jroei bis britteljalb goü breites unb mh
leidet ad^e^n bis jroanjig 3 oll langes, aber nid)t mefjr als

etma einen falben 3olI btcfeS (Stücf partes §olj, an beibet

(£nben nidjt fpi£, fonbern meljr fdjarf abgerunbet, aber fit

$u einem ^albmonb, nrie eine ©idjcl, unb nid^t ganj fo rühb

gebogen, mit ber innern ©eite ebenfalls jtemlid) fd)arf. |^,n
biefen SBumerangS giebt eS jmei 3lrten: bie eine ift e,fn gfe

n>öljnlid;eS 2Ö5urfgefd)o§, baS burc§ bie Biegung nur fcfyaiferen

Sftadjbrucf erhalt, an biefer ftnb bie beiben @c§enfa *o
J

er

(Sichel ooHfommen gletcij. $)ie anbere aber, bei rcela)^oer

eine (Sdfjenfel ein fleht roenig tur$er unb baS ^nftrUtnent

felber aud) etroaS meljr gebogen ift, wirb nid;t allein

oorroärtS gefdfjleubert, fonbern fe^rt aua;, wenn fte ntr^enok

Söiberftanb getroffen, alfo ben ©egenftanb, naa) roelcfiem Jfc

gefdf)leubert rourbe, oerfefjlt fjat, burd) eine eigene ^tou^urig
ju ifjrem Söerfer, unb jmar mit faft noa; oermefrter jj^roal^

jurücf. $)iefe Sumerang mirb aber nid;t birect; McL bem
©egenflanb, ben fte ju treffen beftimmt ift, geroorfrn, fpnbeVn

fte berührt erft, in etnm sroanjig ©djritt §ntf$mm, bie

(?rbe, unb prallt nun t>on biefer nrie mir Veügeroprineucr

jtraftab, bem beftimmten 3iele $u. trifft fte |ier 9Wrfntt

ftt. @ er f* 8 <fer, ©ejammelte ©Triften. VI. Oieifen II.) H
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ober £fn'er — unb bcr SBcrfcnbc toeig jtemlid) genau bie

Sjtyt $u beftunmen, in weldjer ba§ oon ber (Srbe fein mujj

— fo ftf)lägt ba§ fdjarfe Ijarte £>ola in ber gewaltigen

vBdjroingung eine bösartige Sunbe. £>tcfe Ijöljerne ®id)el

ftfmeibet felbft burd; ba§ bidffte £ud), unb ift aud) in iljrem

unregelmäßigen Jlug faft gar ntcf)t ju parken, trifft fie

aber i§r 3^1 nidjt, fo fliegt fte etwa bi§ ^unbertunbjroanjig

©ä)ritt (Entfernung weiter unb freigt babei biä 511 jwanjig

gu| £>ö*)e oom Söoben empor, befdjreibt f)ier einen furjen

23ogen jur £in?en, roobei e§ ein paar ©ecunben lang faft

ausfielt, al§ ob fte total fefrftanbe, unb fd)mtrrt nun plb'^=

Itdt) $ifd;enb unb faufenb wieber burdt) bie Sttft fyeran, faft in

geraber Sinie über bie ©teile Ijin, unb wofjl noef) je^n, jwölf

(Beritt weiter jurücf, oon ber au§ fie geworfen würbe.

^Diefc 53umerang ift weiter unten am 9Jlurratj unb in

©übauftralien nur feljr wenig gefannt unb gar nid)t im ©e=
braudj, wäfjreub fie jeboä), $)octor Seicf^arbt'S 93erid)t nad),

bis im Ijoljen Horben oon 9luftralten norfommt. 33ei ben

Stämmen in ber £orre§ftra§e fjabe id) fie nidjt gefefjen, eS

fftnn aber beö^alb bod) fein, bafe fte fte eben fo gut ju

fyliren wiffen, benn auf ben Unfein giebt e§ fein 3öilb fürÄ SBöfje, unb e§ lägt fta; benfen, baß fie 9WeS, wa§ fie

mmt eJ6en notljwenbig für iljren bortigen &ufentfjalt brausten,

am „feften Sanb jurücflaffen werben.

. ^JWnr-25. ffllai näherte id) mid) bem 9fturran wieber, ben

jöjj,
ffent (Sbuarb folgenb, oerlaffen Ijatte, unb wanberte jefct

atit JJogan, ber nur eine fur$£ ©trerfe biefen tarnen füljrt,

fa§uWffi
oen @buarb unb ben SSatool, beibe§ Ueberfd^wem;

yuuj^iar^e be§ ütturran, gebilbet wirb. £>ier fdt)o§ ia) ben

ejp Jen ji^warjen @ä)wan, obgletdj tdr) fdiwn mehrere porljer

^le^e'n. aber feinen batte *um ©dmft befommen fönnen.

^ !Tj|iö'^en ©djwänc tyaben ein oortrefflid)e§ ©efteber,

bex'iRurfen^uj'^ fdjroarg unb ber Söaud) mefjr in ein

burtfte^ fei|^
f̂

ar
r
aü ^tnüberfpieXenb. 3)a§ SGßert^ooHe anilmen

t|t
J J,

aVer||
r

.oe^ faft anbert^alb $00 ftarfe $>aun,

ttt ™n Wprf^in, fommt, wenn bie fd^warjen gebern au§-

Wi
J

a4etf^ ber bas jartefte, wunberfd^önfte $ßel5=
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raerf für tarnen liefert. £)ie großen ©djroungfebern ftnb

roeifj, unb ein rotier Sfting liegt ifjm um bic Slugen.

3lagbbare§ SBttb giebt eS Ijier freilidf) aufjerfr wenig, unb
bie $änguru§ ftnb inelleidjt ba§ (5in$ige, roa§ auf ben tarnen
2Bilb Slnfprudfj madjen tonnte, ba man fie ntc^t allein Ijefct,

fonbern audj auf ber SBürfdfje fliegen fann, unb barin §at

biefe 3agb mel 2le§nlttt)feit mit ber be§ £irfdje§. ßan*
guru§ befam icf) aber nur fel)r wenige ju feljen ; jte fetten

fidj bei ber entfefclidjen 2)ürre be8 SanbeS, ba fte felber lange

ofme 2öaffer leben tonnen, tief in ben aftalleabüfdjen auf,

roo äiemlid) guteä gutter warfen foff, unb mo fie ftdjj be=

fonberS an bem eben jefet fjerauSfommenben jungen ©ra§
legten. Äangurujagben ftnb fdjjon Diel ju oft befdjjrieben

unb ju einförmig, um barüber nod) ein Söort gu oerlieren;

tntereffanter fotlen aber bie (£mu= ober Äafuarjagben ber (Sin=

geborenen fein, bie biefen auftralifdjen (Straujj gerob'ljnliä),

wenn fie ifjn auf ben Ebenen entbecfen, mit einem ganjen

©tamm umzingeln unb ein förmliches Äeffeltreiben barauf

anheilen.

tiefer @mu Ijat mel 5le^nlid^feit mit bem fübamerifa=

nifdjen Sloefturj ober Äafuar, fdjeint aber bodf) eine anberc

©attung ju bilben, unb ift aud) etroaS größer als ber

amerifanifcfye. 5>et eine roenigftenS, mit bem idfj an biefem

£age faft gufammenrannte
, ftanb genug über fteben gujj

r)o^ unb mar ein foloffaler $erl. ging nämliä) bur<§

ein fleineS $orrooobbtcfid)t, mo mein (Sdfjritt auf b&m meinen,

jiaubigen SBoben faum |örbar mar, unb fam eben an einen

ber taufenb fletnen trotfenen <£reef§ ober <Sa)ludjten, bie baS

flache Sanb nadj allen föidjtungen f)tn burä)jiel)en, als iä) in

ber (5d)lud)t ein ©eräufd) Ijörte. ©dfjon ber ^nbianer toegen

trug ia) Sie 33üa)fe immer färn^fertig ; im 9tu fjatte ic§ fie

im 2lnfd}lag unb blieb laufcf)enb fielen, um burdf) ein jmeiteS

©eraufd) bie 9ftä)tung unb ftatur beffelben meljr beftatigt gu

befommen; id) follte aber nic^t lange barüber im 3*°eifel

bleiben. 3[m nädjjften Moment fd)on fuljr irgenb etroaS, baS

iä) im erjten 9lugenblicf natürlich für nidjtS ©eringereS als

einen morbfüd)tigen ,3nbianer §ielt, tm'e ein Ungeroitter aus

bem ^eebufd) auf mid) loS. ruj, in einem mir felber

8*
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faum beraubten ©efü^l ber ©elbjtoertheibtgung , bic iSüapfe

an bic 33acfc, elje ta) aber irgenb ein giel oiftren, ja felbft

bas, roaS ftdj aus bem plöfclid) Seben geroinnenben £h ee:

bufa) ju entroitfeln faxten, erfennen tonnte, ful)r eine bunfle

®eftalt an mir oorbei, fo btd)t, baß eS mir bte iöüct)fe balb

berührt fyattt, unb \6) erfannte jefct einen gewaltigen ftafuar,

ber bte langen ©eine nicht fd)lea)t gebrauste unb mit roirf=

litt) fabelhafter ©dmeHe über ben roeidjen SBobcn ^inflog, ba§

er ben ©taub f)oa) hinter ftdj aufroarf. 3>aS 3lHe§ fam fo

fdmed, ba| id) roahrfjaftig ju fließen oergajj, unb jroet

@ecunben fpäter märe eS aua) $u fpät geroefen, benn bte

ganje (Srfdjetnung ging rote ein iöltl? an mir oorüber.

$)ieS ^atte übrigens infofern fein @uteS, als eS mid) für

bie 3ufunft üorftd)tiger mad)te, benn roo itt) ben langen

(£mu oor^er in ber ©d)lud)t ntd)t gefeljen ha**e f
oer 9ar

nia)t baran gebaut ftd) $u oerfteefen, ba ^ätte aud) ein halbes

3)u£enb oon ben SBlacfS in bequemfter 2lrt unb SBkife im

Hinterhalt liegen unb mir it)vc fatalen (Speere in ben Seib

jagen fönnen. fing jefct an, roeit forgfältiger aufaupaffen,

unb bie golge baoon mar, ba§ id) fa)on am nächften £age

ein Äänguru belauerte, baS jum Stafflet an ben £ogan htn=

untergefommen mar.

T>ie (ühnuS werben oon ben <E>a)n)aqen gegeffen ; bie

jungen foöen aua) ganj gut fa)mecfen. 3)ie £>attt mit bem
©efteber tft aber ju roeiter nia)tS als gußbetfen ju gebrauten.

2)ie »Sa^marjen benufcen fxe höa)ftenS manchmal {um Tauf-
liegen.

9lufjer bem (£mu unb bem Äänguru giebt eS faft gar

(ein äöilb, nur noa) einige ^änguruarten : baS SBallobu,

etroaS deiner als baS Äcmguru, unb bie Ä'angururatten,

fleine pofftrlidje Finger, fyalb Dtatte, r)atb Äänguru, bte blifc=

fa)nell, wenn aufgefa)eua)t ,
§alb fpringenb, fyalh laufenb,

bura) bte SBüfche fließen unb beim erften 5lnblt<f, eben roenn

fte fo rafa) oerfa)roinben, faji Slelmlidjfeit mit bem j£anina)en

haben. DaS Äomifa)e bei ihnen tft, ba§ fte alle ftetS eine

t^rer SBorberpfoten, balb bie redete, balb bie linte, bei ber

gludjt in bie Jpö^e halten, fo ba§ man im erften Slttgenblitf

glaubt, fie fyntttn; baS ift aber feineSroegS ber gall, fte
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formen nur bie güfce, fo lange fte mit breien rafa? genug

com $lafce fommen. $)ie SBladfö fangen fte in ©fingen,
roa§ um fo leidster ifi, ba fte in (sürrbloa^ern rooljnen unb alfo

ifjre regelmäßigen 5lu§= unb ©ingange fjaben.

3)a8 eiujige in Sluflralien extfttrenbe t>ierfüf$ige dianh-

tf)ier (roenigftenS in biefen feilen oon 5tujtralien, benn ber

Horben ift noa) gar roenig befannt unb e§ ftnb ja bafelbft

aud), ber 300^Ö^e biefer @trerfen ganj jurotber, jtrofobile

gefunben morben) ift ber roilbe £>unb, eine <5d)afalart,

bie jroifajen SBolf, gudjS unb Jpunb liegt, 3Me garBe beffelben

ift nia)t feftfteljenb , tote bei bem ftei§ grauen (£aoota (5ali=

forntenä unb bem fallen ^rairieroolf ber roeftlidjen ©teppen

9corbamerifaö , bie meiften biefer „$)ingo§" ftnb allerbingä

gelb unb IjeHgelb, e§ giebt aber audj braune, loljfarbene unb

gan$ fajmarje, bie lederen §aben aber bann meiftenä natf) bem
Söaua) hinunter unb an ben Seinen eine lo^farbene @a)at=

tirung. 2)er roilbe £unb ift nod) rein 9caturfjunb unb miß

mit ber (Sioilifatton nichts ju t^un Ijaben, obgleidj er oon

ben ©d&roarjen unb in feltenen gallen aua) oon ben 3Bei§en

gejäfjmt roirb. SMefe ben ©eigen angeroöljnten $>ingo§ ftnb

bann freilief) Renegaten unb werben oon iljren freien SBrübern

grünblia) gefaßt unb oerfolgt. 9#it ber Gtioilifatton felber

ge^t e§ ifjnen aber roie bem 9ttepf>ifrop§ele§ : „$)u fannft im

©rofjen nia?t§ beginnen, unb fängft e§ nun im kleinen an."

@egen bie ganje <£u)ilifation mit ttyren (Stationen unb ©a)af=

beerben fönnen fie nidfjtS ausruhten, mären aud) fel)r tfjöna^t

menn )le e§ traten, benn gerabe biefe (£ioilifation erhält fie

fett, unb fo galten fte ftd) nun an bie einzelnen ©a^afc, beneu

fie auf eine roafjrfjaft ni<$t§roürbige SSktfe nadjftellen. $)ie

©adje ift übrigens, befonberS bort mo jtänguruf)unbe gehalten

werben, aufjerjt gefäljrlttt) für fte, benn fommen biefe einmal

einem ber bieinfc|en ©efeHen frifer) auf bie gä^rte, fo ijt er

geliefert; benn einem Äangurulmnb — ber im ©tanbe ift,

felbft ben roie ein iBlifc bafyinfdjjiefcenben (£mu einholen
— fann er feine !)albe Steile- roett entgegen. 9U>er felfcfi

langfameren £mnben fallt er leidjtftnniger 2Beife fer)r oft jur

Söeute, benn bie flugen £f)iere, befonberä menn fte ftä) §tn«

ftc^tlia) ber ©a)neöe bem flüdjtigen SMngo nia)t geroaa)fen
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füllen, fegen ftd) 9ka)tS an trgenb einer ftenjerfe unroett ber

Würben auf bie Sauer, unb toelje bann bem fd;leid)enben

$>icb, wenn er ftd) ju fetf in iljre 9taf)e toagt. 9iid)t3befto;

weniger oerfudjt er e§ bod) immer nrieber, ben bopoelt be=

machten beerben beijutommen, unb biefe finb roebcr am £agc

in bem (Scrub, nod) 9tad)t§ in ben Würben cor tfjm jtd)er,

roafyrenb baS blutgierige £fjier oft bie fura)tbarften $er=

Leerungen unter ben armen 2öottträgern annagtet, unb nidjt

allein jerreißt toa§ e§ eben oerjeffren will, ba8 ließe ftdj nod)

entfdjulbtgen, fonbern morbet, fo lange e§ nod) i*eben um

(Einige ber englifdjen 5lnftebler galten fidj übrigens fogar

©raten, bie englifd^en Foxhounds, unb jagen ben $)tngo

ganj nad) 9lrt ber englifdjen gudjSfyefcen, wobei fte manajmal

fefjr §übfd)e Sagben Ijaben follen. 2lm Sfturran fanb idj

einen fola)en „Äennel" bei Wir. ^effrieS, unb in ben übrigen

£ljeilen beö £anbe§ follen fie ebenfalls fjier unb ba oor-

fommen. 2)ie dtutty roirb eben fo gut als ©iegeSgetdjen

babei mit nad) £>aufe gebraut, als oom gua;S in (Snglanb,

unb fie Ijaben audj nie gu fürd)ten, baß fte einen Xag auS=

reiten, oljne auf eine frifdje pfyrte $u fommen unb ben

£>ingo ju faffen. <Sie feljren feiten ober nie o^ne ,3agb=

beute §eim. —
©anlangen foCC eS in feljr großer üttenge lu'er in 2luftralien

ge6en, jefet, im Söinter, lagen fte aber faft fämmtltd) in ifjreit

Ghrbljö'fjlen ober in Ijofjlen Räumen oerftedft, unb wenn idj aud)

Ijier unb ba bie frifdje @pur berfelbcn, an einem fronen
warmen £age, im ©taube ober ©anbe fanb, befam ia) bod)

nidjt eine einzige felber ju ©eftdjt. $u biefen Reptilien

fann man übrigens aud) eine fefjr große 5lrt (5ibed)fe, bie

mehrere guß lang wirb, jaulen. Die ©djwarjen galten biefe

für einen Secferbtffen, unb fte wirb aud) oon oielen ^Beißen

gern gegeffen.

3ln Geflügel ftnbet man ben fdjwarjen €>d)wan, ben $eü=
fan, bie wilbe ®anS, eine fefjr große 2ftenge oerfd)iebenev

Strten oon fönten — eine befonberS mit ! feljr fdjarfem Wlo-

fdjuSgerud), eine wunberfdjöne 3lrt Urania), unb unter einer

großen Slnjafjl fleinerer ben fogenannten native companion,
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ber Bt§ uier unb fünf 5u
fc hoc!) wirb unb in feinem gangen

©ang unb 9leu{$ern — nur ntdjt in ber garbe, bcnn er

fjat ein fer)r hübfdjeS Stahlgrau — ungemeine 3Ic^nXict)fett

mit unferem beutfd)en ©tora) ha*/ $u beffen @cfdt)fecr)t er auch

unftreitig gehört, nur baft ber Schnabel fürjer ift.

SDie ©rauität, mit ber biefe native companions ein^er=

formten, ift roirflid^ poffirltch anjufe^en, unb fte gleiten

nicht feiten in ©ang unb Bewegungen — fo wunberbar

ba§ auch Hingen mag — 3Jknfchen, bie fldt) tf>eil§ in ©e-
banfen, t^eil§ auf müßigem Spaziergang, tl)eil3 il;ren ©e=

fdjaften nadjgehenb, hin unb §er bewegen. So faf) ich einft

jwei von biefen native companions oon einer Lagune gur

anbern ^inübermeajfeln. Sie Ratten oorf)er am SBafferranbe

gefranben unb fidj ben ©Flamin unb bie trübe giutf) un=

gemein aufmerffam befeljen
;

ir)ve Söemerfungen barüber tonnte

ich nicht hören, ich mar ju meit entfernt; nacf)bem fte ftd;

aber ein paar 9ttal gegen einanber geroanbt unb baS Terrain

abwechfelnb mit ben ©liefen genau unterfingt Ratten, gingen

fie beibe in einem Moment, wie nach oorhergegangener Ver=

abrebung, ben flauen llferranb ^inauf, unb fchrttten nun

tangfam neben einanber ^in burdj ben offenen 2öalb einer

anbern fiagune, ober eigentlich berfelben, bie nur bort eine

große Biegung machte, ju, unb fa^en um'§ Seben fo au§

roie ein paar fauber in Stahlgrau gefleibete alte sperren, bie,

mit ben $änben auf bem 9tücfen, plaubernb unb behaglich

auf einer fleinen ^ßromenabe nad) £ifd[) im SBalbe fpajieren

gingen. Sangfam fcf)lenberten fie fo neben einanber l)in unb

oerfchwanben balb barauf ^inter ben ben anbern 5lrm ber

Sagune begrenjenbeu ©umbüfe^en.
$)a3 Schnabeltier, berühmt, meil e8 bis jefet ba§ einzige

entbeefte Säugetier mit einem Vogelfchnabel ift, ^abe ich

mehrere 9Jcal am SfJcurrao gefeljen, roo e§ oft in bie §ö^e
fpringt, baß man im erften 2lugenbltcf glaubt, e§ fei ein

gifch, ber an bie Oberfläche fchlage; jweimal traf ich eä au T

bem feften £anbe, aber immer bidjt am Ufer, unb elje icf) e§

auf's $orn nehmen fonnte, mar e§ fiet§ untergetaucht.

So arm bie S|ietwelt in 5Iufrralien an Vierfüßlern fein

mag, fo unenblich reia) ijl fie bagegen an Vögeln, unb ich

.
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Ijabe Big iefet in feinem £§eil ber SBelt eine fotdje 2flannig=

faltigfeit in ©efteber unb garbenprad&t gefefjen, roie bei ben

Diepgen Birten ber Papageien, unb ÄafabuS, SBafferoöget unb
Rauben.

2)en meinen ßafabu giebt e§ in ungeheuren <Sd)roärmen,

unb 3"9e ftreidjen oft über bie Salbungen, breiten fidj über

bie Ufer ber Sagunen, ober flattern fretfdjenb unb fdjreienb

in bie breiten tiefte ber ©umbäume an ben Ufern ber

glüffe, in (Sdjaaren oon brei; unb oier^unbert <Stücf. £er
fdjroarje Äafabu ift fd>on feltener, fommt aber aud) in gaujen

Golfern, manchmal mit bem roeigen jufammen, am liebften

aber bodj allein cor, unb dou biefem Ijabe id) befonberS

jroei leidjt $u untcrfdjeibenbe 3lrten gefefjen, bie eine mit

tyodjrotfjem, bie anbere mit orangegelbem Äanun unb Ouer=

frreifen über ben (Sdjroan^

jju bem jagbbaren ©eflügel gehört nod) eine 3lrt gelb

unb braunes 2öalb!juljn, jiemlia) fo gro& rote ein geroö^nlia)e§

£au§l)ulm. —
$)od) genug oon ber £l;ierroelt

,
id) miß lieber roieber

ju meinem cinfamen 3flarfd) jurüeffe^ren.

$)ie 9^ad)t oom 20. blieb id) auf einer (Station, bie

idj gerabe cor (Sonnenuntergang erreia^te, unb ging am
nadjfren borgen jiemlidj früfj au§. (Sonberbarer Söeife füllte

id) aber eine 2lrt (Sdjroinbel im tfopf, als ob ic3t> betrunfen

wäre, unb auf ebener (£rbe taumelte idj ein paar 2flal §in unb

l)er. $>a§ (Stärffte, roaS id) an bem Hftorgen getrunfen fjatte,

mar £fjee geroefen, unb ben £ag über 3Kurrat;n)affer, baoon

fonnte cS alfo nidjt fommen; fonft füllte tdj mid) ebenfalls

ooUfommen roofjl, nur im $opf ging mir'S Ijerum, unb

mandjmal rannte ber ganje 33ufd) einen obeutliajen Zeigen

um mid) Ijer. SBenn id) jefct Ijier, gerabe in ber Sftäfje ber

fdjlimmjtcn ,3nbianerfrämme , franf geworben roäre — ber

©ebanfe jagte mir einen falten (B>d)auer über ben £eib, unb

id) roanberte, gerabe nia)t in befonberS freubiger (Stimmung,

oorroärtS. $)er (Sdjnrinbcl rourbe übrigens gegen 2lbenb immer
ftarfer, unb id; fonnte enblidj nta^t roeiter. 9lm glufj felbft

motzte idj aber, ber bort auf unb ab ffreidjenben SölarfS

roegen, nidjt lagern, i§ fa)roanfte alfo, benn gefjen fonnte
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ic§ baö gar nid)i me§r nennen, etroa eine SSiertelmeile in

bie 2ftaöeubüf$e Ijinetn, jünbete mir bort mit unenblia)er

üttüfje ein geiter an, rollte mid), bie Söüa)fe an ber red)ten,

offenen «Seite, in meine 2)ecfe unb ocrfiei balb in eine 5lrt

von £mlbfa)laf, in bem id) aua) bie ganje, jiemlid) traurige

9cad)t oerbrad)te. 5lm nacfjften borgen Ijatte ber (Sd)roinbel

ctroaä naa)gelaffen , ber £opf brannte mir aber roie Jeuer,

unb mein 2ftagen erflärte mir ebenfalls äiemlia) beutlid^, ba£

er etroaS mefyr oertange als pigs face unb üfturrauroaffer.

©lücftict)er 2öeife fc^og ia), als idj meine 2)ecfe aufgepaßt

Ijatte unb jum ÜJhtrrau jurücfging, ein ©aHobp, aus bem

trfj mir ein <Stürf am geuer briet; bennod) mar idj ben £ag
gum TOarfd)iren unfähig. ©Ott roeifj, roaS mir in ben ©lie-

bem lag, bie $noa)en waren mir aber raie $erfa)lagen, unb

idf) fürchtete ernftlidj franf ju werben.

Um ben Xag übrigens nidjt ganjlidj ju oerlieren, ht-

fd^tog ia), baS einzige £>emb , baS ia) noa) aus bem (Ba)ift=

brua) gerettet — weil id) eS eben anhatte — , roieber einmal

gu roafa)en, baS Detter mar bem aud) pnftig, unb auf einer

(Sanbbanf im glufj, bie gefpannte Söüd&fe über ein paar ©tücf

ju bem 3n>ecf l)ineingefa)leppteS £>olj gelegt, fo bafj fte mir

im Sftotfyfaß bia)t jur Jpanb blieb, beenbete id) meine ganje

SXöäfc^e in etroa einer falben (Stunbe, (Sanb ftatt (Seife 6e=

nufcenb, unb üerjetyrte bann ben Oftefr meines SÖBattobn —
mein $)?agen befanb fxd^ nod) in ganj üor$üglid)er unb feinet

roegS burd) ben (Sc^roinbel angegriffener Orbnung. 5lm ans

bem borgen roar id) benn aud), $)ant meiner guten Statur,

üoOfommen roieber fjergeftetlt — ber <Sd)roinbel §atte mid)

freilia) nod) immer nia)t gang oerlaffen, aber id) füllte ilm

nur bann nod;, roenn id) fielen blieb unb bie Slugen feft auf

einen $unft gerietet Ijielt. $)en £ag über oerlieg mtd) aud)

bieS lefctc ©efüljl, unb id) roanberte jefct roieber frof) unb

frtfa) meine 33al)n bura) bie eroigen ©umroalber.

33on meinem Sagerplafc abge^enb, Ijatte id) aber bie ein=

$elncn SÖßagenfpuren roieber oerloren, bie nad) einer (Station,

roaI)rfd}einUd& etroaS jurücfbiegenb
, führten, unb aiemlia) ge=

rabe föidfjtung oerfolgenb, bie mia) roieber jum glug bringen

mußte, behielt ia) biefe bei unb erreichte ben 3tturrao gerabe
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an einer (Stelle, etwa ÜftadjmittagS jroei llfjr, too an ber

gegenüberliegenben Seite, auf einem Sanbljügel, rjon Sichten

unb logenannten honeysuckles (Banksias) umgeben, eine tteine

,£)ütte ftanb. 2lm anbern Ufer fafj \ä) einige Scfcmarje mit

einem i^rer ifitnbencanoeS , nrinfte if>nen unb ^atte fie balb

bei mir. $on ben 33lacf§, bie ftd> an ben Stationen auf=

Ratten, fjat man übrigens aud) nid)t§ gu fürchten, toenigftenS

fo lange fie in ber 9?afje ber 9Bo$mingen ber SSei&en bleiben,

unb für ein Stücfdjen £abaf mareu biefe gern erbötig, mid)

über ben Strom $u fdjaffen.

2)iefe SftinbencanoeS ber auftralifcfjen SBilben finb übrigens

merfroürbige Finger, unb gar feljr oerfdjieben oon benen

aller übrigen Stämme, bie mir bis bafjin corgefonunen. $>er

norbamcrifanifdje SBilbe j. 93. an ben großen Süfjroaffer;

Seen beS 93innenlanbeS fertigt ftd) auS ber elaftifdjen unb
§äljen Sötrfenrinbe ein (£anoe, mit bem er felbft über bie er=

regten SBogen jener geroaltigen SBaffer füljit unb bli^eS;

fdjnell fjinüberfdjifft. £)em faulen auftralifttjen Silben fällt

eS aber gar nid)t ein, ftd) mit irgenb etroaS 9ttül)e ju geben,

roaS er oljne 3Jlür)e roeit bequemer fjaben fann ; er fd)ält fid;

beSljalb nur ein einfaches Stücf 9rinbe oon einem ©umbaum
herunter unb legt baS auf's SBaffer — er roär)lt ftetS ge=

bogene SBäume, non benen er baS äußere $nie nimmt, fo

baß er aud) nidjt bie minbefte Sflülje weiter bamit fjat als

eben baS 2i~bfdjälen, läuft baS 3ßaffer aber bod) norn ober

r)inten fjinetn, fo baut er ftd) einen flehten £)amm mit ein

paar $änben ood Xfyon ober £eljm, unb rubert nun, bloS

mit feinem Speer, über ben §lufj hinüber unb herüber, unb

manchmal aud) ein Stücf hinunter ober hinauf. wufj

aber fortroä^renb babei genau balanciren , benn nid)t feiten,

unb aud) 3. 33. an bem (£anoe, in meinem iä) überfefcte,

bleibt faum ein 3 oll f>odj Dtanb, fo bafc bie geringfte falfdje

Söeroegung baS (£anoe unrettbar füllen unb fenfen mufj.

fajj benn aud), oollfommen eines folgen Zufalls geroärtig,

mit meiner 93üd)fe umgehängt unb baS $uloerljont, baS id)

mir in bem legten „public house", roo fte einige Saa)en jum
$erfauf gelten, roieber Ijatte frifdj füllen laffen, auf ben

Jtopf gebunben.
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2öir famen aber glüdflid) hinüber, unb i<f) Blieb bie Sftadjt

bei ben Seuten in ber £>ütte, oon benen idf) auf ba§ ®aft=

lid^fte aufgenommen mürbe. $)te 9caa)t regnete e§, roa§ nom
Gimmel herunter mottte, unb ia) mar frolj, bafc idj nidjt

im greten liegen mufcte.

§ier §örte id) audfj, bafc bie beiben @d)mar$en, bie jroeier

3Jiorbt^aten megen ©erfolgt mürben, ganj in ber 9lär)e feien.

3Me nad; ümen au§gefanbten <£onftabler maren aber unoen
ridfjteter @aa)e $urütfgcfeljrr, meil fte bicfelben nidjjt perfönlid)

rannten unb aud) bura) feinen ber anberen fjerauSbefommen

tonnten; bod) ermartete man fte jeben £ag jurücf , unb ber

(Schäfer münfdjte fel>r, bafj biefe beiben gefä^rlid^en ©dmfte,

oon benen ber ©ine noa) baju mit geuergemefyr bewaffnet

mar, unfajäbltd) gemalt mürben.

2lm 29. Wlax, bei jiemlid) fd)önem Sfiktter, manberte id>

meinen 2ßeg auf einer jiemlidjj gebahnten Straße f)in ;
idj

fmtte einige jroanjig englifdje teilen fein £au§ ju erroarten,

unb mar beäfjalb in ber etma§ oben ©egenb jtemlidf) auf=

merffam. befanb midfj Ijier unter ber 9ttünbung be§

Stturrumbibgee, unb gerabe f)ier follten einige ber böSaritgften

(Stämme Raufen. @§ mar übrigens fa)on 9^aa)mittag, unb

nocf) Ijatte i<$ feinen einzigen ber Sölacfä gefeljen, ja nid)t

einmal eine frtfdfje ©pur oon i^nen gefunben, al§ id) plofclidj

oor mir in ber ©trafje ftd) etmaS regen fa§ unb ein bunfler

Äörper über ben Sfikg in bie bid)ten jfcljee- unb Signumbüfdje

tyineinglitt. $d) ging nod) etroa breijjig big oierjig ©abritt

oormartS, blieb bann flehen unb faf), ba td) ntd)t ofyne

©runb oermutfjete, ba§ id) oon irgenb einer (Seite beobad^tet

mürbe, nad) meinem ©emeljr, fnacfte ein paar 9Jcal mit bem

4>a$n
> fct

J

c jur SBorforge neue 3ünbf)ütd)en auf/ unD vtx -

liefj bann bie $ier gerabe burd) jiemlidj bid)te§ ©ebüfd) f)in=

füljrenbe ©trage, um red)t§ab nadf) einem fleinen, meljr

offenen ©anbljügel einzubiegen, mo id), im gaÖ einer ber

©Surfen mirflid) böfe 9lbftdf)ten ^aben follte, ba§ Terrain

beffer überfein fonnte unb niö)t überall S3üfd)e um mid)

f>er Imtte, in benen bie ©dfjmarjen ji$ leidet an$ufdf)leid)en

oermod^ten.

£ier fdn'en ia) aber au§ bem föegen in bie Traufe gu
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tommen, benn faum auf bem ©ipfel be§ £>ügel3 angelangt,

faf) id) midf) plö^lia; cor einem gangen (Stamm ber SBlacfö,

bte auf bem 2ttarfd) begriffen waren unb gerabe in biefem

Slugenbltcf, ju meinem ,3wecf tonnte td) ntct)t erraten, einen

©all gemadjt Ijabcn mufUen. (£§ brannte nidjt ein einziges

geuer, unb felbft bte wenigen grauen, bie fte mit ftc§ führten,

trugen il)re $ärfe noa) auf bem dürfen.

3[d) mar jebenfaflS fa)on früher oon tfmen bemerft worben,

benn nur ein Sfc^jeil oon ifjnen falj ftd) nad) mir um, al§ idf)

fo btd)t oor i^nen — id) mod)ie faum nodj ljunbert (£dn*ttt

öon iljnen entfernt fein — erfaßten, unb nier ober fünf alte

3Ranner waren in einer heftigen Disputation begriffen.

felber raupte im erften 2lugenblicf nid)t, waS id) t§un foHte

— leicr)tjxnntger 2Beife Ijatte icfy aud) non @ibneo nur meine

33ücr)fe unb mein Keffer mitgenommen, unb meinen föniglidj

fadfjfifdjcn $a§ im Koffer liegen laffen, wie foCCte id; mid)

je^t legitimiren. — @o mar idfj benn freiließ wieber einmal

auf mia) felber angemtefen unb glaubte bieSmal wirfltcf}, einem

Einfall nidjjt mcljr aus bem 58ege geljen ju tonnen. Uebrigen§

mar idj ootlfommen barauf vorbereitet, benn id) l)atte mir

bei meinem legten Unwo^lfein — eine ©adje, bie jefct oiel

ju meiner Söeruljigung beitrug, — für ben ©djrotlauf meines

©ewefyrs Patronen gemalt unb für ben iöüdjfenlauf bie

fict) fe§r raftt) labenben ©pifcfugeln in ber breiten ©ürtel*

tafele ftetS jum ©ebraud) bereit

2)a3 Slusfeljen ber bunfeln (sdjaar mar übrigens feinet

meg§ einlabenb , unb es lieg fta) nidjt leicht oerfennen, was
fte eigentlid) beabfid)tigten. <5ie waren jebenfalls ju einem

$riegs$ug aufgebroa^en
,

Ratten ftd) reia}lid) mit weiter unb

rotier (£rbe auf bie wunberliajfte 5lrt bemalt, unb gingen,

id; möchte faxjen, bis an bie 3a^M bewaffnet. Saft $eber

»on ilmen trug jwei Söumerangs, brei ober üier Speere unb

am Jpanbgelenf bie flehte Äriegsfeule mit bem langen fdjmalen

(Sdjilb, unb es lägt ftdfj benfen, bag biefe fd;on in frieblid/er

3eit morb= unb beutelufttgen ©efeilen eben nid)t milber ge=

ftimmt fein würben, wo fie einmal bie 2öaffen mit bem

feften @ntfd^lu§ aufgegriffen Ratten, \üö)t olme bas Bierens

fett irgenb eines erlegten geinbes wieber ^etmjufe^ren.
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9WerbingS galt tiefer $vlq nid)t ben Sßkifjen, fonft hätten

fic mid) felber fdwn lange überfallen, fonbern roafjrfdjeinlidj

irgenb einem anbern benachbarten (Stamme (unb baS mar
aud) ber gall, benn fpäter hörte id), bafj fie gegen bie (Swan*

httl=33lacfS fttlbt gebogen waren)
;

{ebenfalls fam ich ihnen

aber ba fo ganj allein, nod) baju mit meinen 2Baffen, bie

fie recht gut ju würbigen t»erfier)en
f auf eine gar uerfüljre;

rifd)e SBeife in ben 2Burf, unb idt) glaube nia)t, bafj id) mtct)

irrte, wenn id) baS fdjarfe SDebattiren ber Gilten auf mid)

felber bejog.

Seib tlmt eS mir jefct, bamals meine Slbnocaten, baS ^eigt

$>ie, welche t)ielleid}t gegen irgenb eine fernbliebe 2)ca£regel

ftimmten, nicht nä^er beobachtet ju fyahtn ; mir blieb aber in

beut Slugenblicf wahrltd) feine 3eit bafür, benn nadj einem

rafd) umhergeworfenen 23ltcf fah ich wteber eine @ejtalt

hinter mir, unb groar ebenfalls wie bie frühere nid)t offen

Dortretenb, fonbern, als td) mich umbrehte, baS ©ebüfa)

fudt)enb. SDie (Sache mar, roie bie (Snglänber fagen, too exci-

ting to he pleasant, $u aufregenb um angenehm ju fein.

$$ntn gerabe in bie Sä^ne laufen wollte id) aber aua)

nicht, unb fie wenigftenS bie Angreifer fein ju laffen, wo=

gegen fte boef) gewöhnlich einige (Sd)eu tragen, wanbte ich

mich roieber bem Söege ju unb befd)lofc, mich auf tiefem ju

halten, unb abzuwarten, was bie fchwarjen (Sd)ufte beginnen

würben.

Sange follte ich barüber nicht in 3roe^e ^ bleiben; ich loar

faum jweilmnbert ©abritt gegangen, als id) rechts, burch bie

nieberen ^t)eebüfd)e weg, jwei junge fraftige Äerle mit ihren

SBaffen nad) bem 2öeg ^tnüberfcr)neiben fa|, als ob fte bort

freujen wollten
;

id) war ungefähr nod) fed)jtg (Schritt x>on

ihnen entfernt, als fie fte^en blieben unb mid) bort, bodt) nicht

in feinblicher (Stellung, erwarteten, ©urä) baS Abbiegen

com $ügel war id) ber übrigen (Schaar auS ben klugen ge=

fommen, fat) aber jefct, wie fta) biefe ebenfalls auf bem £>ügel

fammelte, augenfeheinlich um bie $erhanblungen ju beobachten.

3Äir war übrigens fa)on uorher oon 5Wen, bie ich barüber

gebrochen unb bie längere Erfahrung für fid) r)atten, gejagt

roorben, nie unb unter feinen Umftänben, wenn id) jemals
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mit ©ingeborenen in eine Derartige 33erüljrung fommen foütc,

gurdjt ju jeigen — ia? felber fmtte ba§ ebenfalls fa;ou

unter ben oerfdjiebenften $erfyältniffen erptobt gefunben, unb

roenn mir aud) jefct baö £erj ein roenig flopfte, befd^Iog ia)

bod), bie fdjroarjen Söurfaje baoon nict)t ba§ üflinbefie merfen

$u laffen. 3$ nafjm beSljalb bie 29üd£)fe langfam unb oljne

ftc ju fpannen oon ber ©d)ulter unb unter ben 2lrm, unb

ging meinen ruhigen (Betritt fort auf bie beiben mid) (Sr-

roartenben ju.

„You smoke?" Jagte ber (Sine, al§ idfj bia)t vor tljnen

mar, jefct rool)l benfenb, bafj idf) bei i^nen ftefjen bleiben

mürbe, — unb ba§ follte nityt etma feigen, ob ia) felber
raudf)e, ba§ mürbe ftc roenig gefümmert Ejaben, fonbern ob

ia} iabaf bei mir fü^re.

„Nb," lautete meine iur$e Antwort, unb bamit bog id£>,

i^nen nur eben nad) ber redeten ©eite auämeidjenb, mir aber

aua) ben regten 2lrm mit bem ©eroefjr (unb mein 3agb=

meffer trug iä) , ber £afa)e wegen, ebenfalls an ber regten

(Seite) freifjaltenb
,

ifjnen rafa) auö bem Sßfab unb fd^rttt

meinen geroöfmlia^en @ang auf bem SBege fort, ©in paar

(Secunben blieben fte, wie unfdfjlüfftg gemalt, fielen, bann

aber tarnen fte, nad) ein paar fd&nell gemea^felten Söorten,

rafa) hinter mir ()er, unb td) mar jefct genötigt, mia} umju=

brefjen unb fte ju erroarten, benn ia) mochte fte ntd)t in

<Speermurf§näf)e roiffen unb i^nen babei ben dürfen jugefeljrt

galten.

„You smoke? —" roieberlmlte jefet ber (Sine, ber oortyer

gefprodjen, ungebulbig, ntd&t mef)r in bloßer grage, fonbern

fdmn forbernb , unb idfj fagte ifjnen eben fo fur$ unb be-

ftimmt, ba§ ia) feinen £abaf bei mir §atte. $)a§ mar nun

freilidf) nitt)t ber gaö, unb idjj ^atte ifjnen gern eine Stange

gegeben, tl)at id) ba$ aber, fo glaubten jle am (Snbe, fxt

Ratten mia) eingeflüstert, unb tljre Habgier rourbe bann

gereijt unb trieb jte ju Weiterem.

„That dam gammon," fu^r aber ber ©predjer jefct roütljenb

auf — „you smoke!" — gammon ifl iljr englifd)er 5lu§;

bruef für Sfige, ^Betrug, jum SBeften Ijaben *c. — unb iö)

glaubte jefct, ba§ ia) fte fyabe roeit genug gefyen laffen, m\ä)
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eben für einen frieblidjen bundleman $u Ratten, mit bem fte

tfmn unb oorne^men tonnten, roaS ifjnen gerabe beliebte.

Um i^nen baljer oor allen fingen beweifen, ba§ id) mtdfj

nidjt im 9fltnbeftcn vor i^nen fürdjte ober überhaupt glaube,

baß fte f)ier ba§ Uebergenridjt über mid) Ratten, griff id) in

bie £afd>, 50g eine Stange ßautabaf tyerauS, geigte fte bem
(Srinen, unb fagte iljm, er folle ben £abaf fjaben, wenn er

mir eine t>on ben S3umerang§ gäbe, bie er in ber £>anb trüge.

$)ie 2Sirfung, bie biefer $orfdjlag auf ifm madjte, mar
in ber £fjat totnifd). (Sr falj mid) erft ein paar Secunben
lang erftaunt an, bann feinen ^ameraben, unb fprang plö^=

116), nrie in einem 5lu§brud) t>on grb^lidjfeit
,

f>od) in bie

$bi)t. 3> c^ ^tx nafym er bie eine Söumerang in bie redjte

£>anb, lief ein paar Schritte jurücf unb rief: „I give you
Bumerang," unb fdjwang bie 2£affe, al§ ob er fte nad) mir

fdjleubern wollte.

33ielteid)t follte baS ©anje nur Sd)er$ fein; {ebenfalls

jeigte eä mir aber beutlia), nrie ganj oerfd)ieben fta; jefct

biefe jum jtampf auSrücfenben SBurfdfjen betrugen, wenn fte

einen einzelnen Wlann jwtfdjen ftd) Ratten, mit bem fte weis

leidet glauben mochten, fte fönnten tljun was fte wollten.

9Bie er aber nun jurüdftrat unb bie SBumerang in ber fiuft

fdjwang, r)atte idj meinen £abaf aud) fdjon wieber eingefterft

unb liefe, o^ne weiter eine 2ttiene $u ueqie^en, beibe £äljne

auffnacfen. Söeibc Sd)war$e faxten bei bem i^nen wof)l gut

genug befannten Saut nad) i^ren Speeren ; oor geuergeweljren,

befonberS boppelten, bie fte recfjt gut oon ben einfachen ju

unterfd^eiben roiffen, ^aben fte aber eine feljr Ijeilfame Sdjeu,

unb unfdjlüfftg faljen fte ftcr)
,

wofjl überzeugt bafj ber 5ln=

griff nur oon iljrer Seite abfange, einanber an. $)a ftiefj

einer ber ,3nbianer, bie auf bem Jpügel ftanben unb beren

^Bewegungen id) bis baf)in ganj au§ ben klugen verloren,

einen eigentümlichen Sd)rei auS ; wie ein SBltfc wanbten

ftd) meine beiben greunbe barnad) um, unb al§ td) mid)

ebenfalls bortljin breite, falj id) eben nod), nrie brei oon ben

Sdjroarjen in toller feile unb iljre Speere jum 2Burf in ber

£anb ben £ügel Ijinab unb bort^in in bie SBüfcfje fprangen,

roo id) fjergefommen mar.
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,3m erfreu 9lugenblttf fonnte td) md)tS 3lnbereS glauben,

als (Sd)rei unb Eingriff gelte mir, unb brad) bie ganje 23anbe

über mio) gereut, fo blieb mir allerbingS nidjtS roetter übrig,

als ein paar cor ben Äopf ju fliegen unb meine £aut bann

von it)ren Speeren in tin (sieb oerroanbeln ju (äffen.
—

©te näajfte (Secunbe überzeugte unb beruhigte mia) aber, bay

fein Sftenfd) met)r an mia) badete, toaS aud) bie Urfadje mar,

unb felbft bie beiben an mia) 9lbgefa)trften rannten, fo rafdj

fie iljre Seine trugen, bie (Strafje jurücf. ^atürlia; blieb

td) audj ntdjt ftel)en, it)re föütffunft ju crroarten, beeilte

meinen 2ttarftt) aber aua) nid)t, um feine gurdjt $u jeigen,

— unb idj mu§ gefielen, ba£ mir baS fdjroer rourbe — unb

verfolgte rul)ig meine ©trage, ben gatjrgleifen nad;. 511S id)

mid) aber nad) einer ©eile umbret)tc, fal) tct) nur $u gut, ba£

fein 3ftenfd) mer)r D^otij oon mir nat)m, benn bie grauen, bie

jefct nur nod) auf bem £>ügel [tauben, fjatten mir alle ben

dürfen $ugebret)t unb flauten nad) ber entgegengefe^ten

9iicr)tung r)in.

3fn ber näcfjften (Station, bie ia) ben 2tbenb nod) gerabe

ror Shinfelroerben erreichte, befam id) eine ttjeilroeife Stuf»

löfung biefeS rätselhaften Betragens.

$)tefe ,3nbianer gehörten ju ben -Ifturrumbibgee^latfS.

#ur$e 3etI üor^er mar (Siner ber Sroan^iÜ^öladfS herüber an

ben 3fturrumbibgee ju einem fleinen (Stamm gefommen. @x
ift allein , unb trifft jraei $fturrumbibgee=8latfS , üon benen

ber (Sine eine glinte trägt. £)iefe beiben fragen ifm, roo er

i)erfommt unb wie er t)eifjt, unb als er bie gragen bcant;

mortet, fagt il)m ber (Sine: eS fei gut, er folle mit it)nen

getyen, giebt ifpn fogar baS gelabene ©eraeljr ju tragen unb

lägt it)n t>oranget}en. 5ltS fte aber eine furje (Strcrfe auf

biefe 2lrt marfcr)irt unb an einen baju paffenben Ort gefom=

men ftnb, nimmt ber (Sine, ber x>ort)er bie glinte gehabt,

feinem Äameraben ben Sßabbie ober bie fleine ÄriegSfeule

auS ber £mnb, fd)lägt ben fremben (Sdjroarjen bamit ju

©oben unb iljm bann baS ©eljirn ein, fd)neibet il)n auf,

nimmt tfmt baS üftierenfett t)erauS unb berft it)n mit 3roet9en

unb Söüfdjen ju.

$)er (Stamm beS (Srmorbeten erfährt baS aber unb er=
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flart
, für bic £§at 8taa)e nehmen ju wollen ; bie übrigen

3tturrumbibgee=93lac?S wollten bagegen ben <3df)war$en i^reS

©tammeS fcljüfcen, unb jogen beSljalb jefct üon allen (Seiten

fjeran, fo bafc bte ©etiler in ber ganjen ©egenb t>er-

muteten, eS würbe jebenfallS jum $ampf jwifdjen ben Stäm-
men fommen. 2öaS übrigens baS fonberbare betragen ber

SBladfS gegen mid) Betraf, woburd) tdf) iljnen ungeln'nbert ent*

fam, raupte id) mir ntd^t anberS $u erflären , als ba§ jener

(Sdljwarje, ben id) jweimal Ijatte über meinen 2Beg gleiten

fefyen, nielleia^t bem feinblidjen (Stamm angehörte, §ier jum
©pioniren Ijerübergefommen unb oon ben geinben entbeeft

worben mar. %n bem gall lag i^nen natürlidfj 2tlle§ baran,

biefeS (SptonS Ijabljaft ju werben, unb ftc liegen mia) gern

ungefähren. 2ftöglid; ijVS aber aud), ba§ eS nur ein $or=

wanb war, auf eine anftanbige 2trt dou mir loS ju fommen

;

benn bie <Scf)war$en finb fo feig als Ijeimtütfifclj , unb Ijüten

ftd), fo lange fie eS irgenb nermeiben tonnen, einen offenen

Angriff auf Söeifje ju madjjen, ber melleidjt fpater non Einern

ilfreS eigenen (Stammes Derratljen werben tonnte. £ann
baS {jeimlidfj gefd)e§en, wenn i|rer nur !)öd)ftenS $wei bet=

fammen finb, geniren fte fta) weniger; bie meiften ättorb*

traten an SBeijjen ftnb aud) fajt fammtlia) oon einem ein=

gelnen (Sdfjwarjen ober oon jweien ausgeübt worben.

2Bar id(j nun nor einiger 3eit nac| bem linfen Ufer beS

9fturrau übergefe^t, fo rietfjen mir j[e^t bie fieute auf jwei

Stationen, bie id) paffirte, ben 2Beg naä) ber naä)ften $oli$ei=

ftation ju nerfolgen, unb bort wieber, wenigftenS für eine

(Strerfe lang, auf baS redete jurücfjuge^en , ba ia) baburd^

einen bebeutenben SBogen, ben ber (Strom fjier maa;te, ab=

fd^neiben fonnte.

$)em 9tat§ folgenb, erreichte id) am 30. bie fogenannte

^olijeijtation, bie §ier allerbing Z etwas einfam in ber Sßöüfte

liegt, unb me^r beS Samens als fonft eines befonbern

9hu)enS wegen unterhalten wirb. $)aS Orinjige, was ber

bort woljnenbe Gtommifftoner, ein 9ftr. Sftacbonalb, fonfl ein

fe$r gearteter unb allgemein beliebter 9ttann, $u tlmn fjat,

ifr ®renj= unb anbere (Strettigfeiten jwifd^en 9tad)barn ju

i?r. «trftfitfer, ©tfammelte Schiften. VI. (Steifen II.) 9
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entfdjetben. $)er <£ommifftoner ift ^gleich auch ^ßrotector

ber iölacfS unb fyat ihnen fdmn fef)r oiel ©uteS ermiefen;

in btefem Slugenblicf war er übrigens nicht anroefenb. (£r

hatte, menn id) ntc^t irre, feiner ©efunbfyett wegen eine föeife

naa) Melbourne gemalt, mar aber fajon roieber auf bem
Ütücfroeg unb mürbe täglich erroartet.

9ceben ber ^olijeiftatton mar ein ©aftljauS, in bem td>

übernachtete, unb Ijier frug mid) gleich bei meinem Eintritt

ber sEßirth: ob ich ber SDeurfche fei, ber in einem <£anoe oon
9Ilburt) ausgefahren märe. 3$ mar roor>l nicht mit Unrecht

erftaunt, bafc ber 9ftann hier, mitten in ber 2öilbnifj, baoon

fefct fdjon etmaS miffen fonnte, benn ben g(u§ fyxunttx mar
fein 9retfenber gefommen, idt) hatte roenigftenS feine ©pur
gefefjen, unb roer fonnte eS ihm fonft gefagt h<*ben? 5Ue

ich e§ übrigens bejahte unb ihn nur frug, moher er baS roifje,

jeigte er mir mit einem fö)lauen SBlüf ein (Sibneu^eitungSs

Blatt, baS (£iner oon ber berittenen ^ßolijei mit oon üftel=

bourne gebracht l)atte
r
unb worin mein Sßlan, ©ibneu jum

3mecf einer (Sanoefabrt auf bem Ütturrao gu oerlaffen, ers

mahnt mar. £)er Sftann t^at fta) nicht roenig auf feine

©ä)Iauheü ju @ute, mich gleich erfannt ju haben, unb mar
ungemein freunblid).

#ier lagerten auch einige groanjig SBlacfS, unb ich gao

einem oon ihnen, als ich ctnfam, ba£ ©dnoanfefl , baS ich

nod) immer in ber $)ecfe trug, um baS gett auS ber Jpaut

mit einer Sftufchel heraus $u fragen, morin fte eine große

gertigfeit haben foflen. 5118 ich naa? einer ha *Den ©tunbe
mieber hinausging, um ju fehen roie meit fte bamit mären,

faben fämmtlt<|e 8lacf§ fo fettig unb glänjenb oon oben bis

unten auS — benn trofc ber jiemlia) falten Witterung trugen

nur gmei ober brei oon ihnen Herfen — , als ob fte fämmt=
lieb in Oel abgefocht geroefen mären. £aar, ©eftdjt, s2lrme,

©eine, furj 9WeS glänjte gleich ftarf , unb ich fah> ®" fl*

fia) gegenfeitig mit ungemeinem Wohlgefallen betrachteten.

Stein ®dm)anfeH hatten fte aber in bem (Stfer, footel als

möglich oon bem fc^r beliebten gett barauS $u erhalten, fo

rein ausgefragt, bajj an ein paar (Stellen bie gange Jpaut

mitgegangen mar, unb eS fdu'en mir eben bie hoffte ßtxt, eS
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an mid) $u nehmen, roenn id) nid)t bloS bic gebern übrig

behalten rooßte.

$)tefe ©Ute ber aujtraftfd)en (Stamme, ftd) ben Äörpet

mit gett einzureiben, fd)eint aber faft fo oiel in ber (Stgen*

fd)aft be§ ganjen bärtigen Klimas, als in 2ftobe ober 9lber;

glauben begrünbet ju fein. $)te £uft trodfnet bie £aut auf

eine fold)e 2Öeife auS, ba§ felbft Europäer fd)on, befonberS

bei längerem Aufenthalt im ^nnern, ju bemfelben Littel

if>re 3UPU^* genommen tyaben — aud) £eid)barbt erroabnt

eS in feiner Steife. 3Me Söilbcn benu^en baS gett bann
alfo etroa in berfelben 5lrt unb ttyeilroeife aud) ju bemfelben

3roetf, roie mir unS, felbfr roenn bie Jpaut im (Sommer nod)

fo rein ift, r^aufig roafd)cn, unb ©d)roarje foffen oft in ber

$<Uje oon Slnftebelungen bie Sföetfcen auf baS $)ringenbfk

um nur ein fleuteS ©tütfd)en Jett angeben, roenn fte es ftd)

nid)t felber gletd) oerfa)affen tonnen, nur um %er £aut
biefe £inberung ju gönnen.

3[n bem@aftljauS übernaa)teten jmei (Snglänber, bie oon

bem Darling gefommen unb etroa fed)$el)n Steilen oon ba

ebenfalls oon 39latfS angehalten, burd) baS ^in^ufommen
eines Deiters aber noa) oon iljnen befreit roorben roaren. $)er

©tamm foöte bia)t am 2Bege lagern, unb ber ©ine oon

i^nen fud)te mir abgeben, allein bort btnunter ju ger)en,

unb lieber $ier ju warten, bis ftd) ein begleitet für mieb

fanbe. $)aran tonnte id) natürlid) nid)t benfen, befcbloft

jebod), roenn id) in bie Sftälje be§ $lar?eS, ben fte mir $iem=

lid) genau bejetd)neten, tarne, red)tS in ben 2Balb abzubiegen

unb baburd) jeber ©erüfjrung mit ilmen auSjuroetd)en.

Sftein 9ftarfd) ging biefen £ag grö^tent^eilS burd) bie

fanbigen $talIeobüfd)e, roo id) aOerbingS gut marfd)iren batte

(benn ber Söoben roar feft unb Ijart), aber aud) nid)t roeit

um mtd) fef>en fonnte. Um brei Ur)r 5ftad)mtttagS erretebte

id) etroa bie ©egenb, roeld)e mir bie fönglänber befd)rieben

Ratten, unb roo bie SöladfS an einem (£reet lagern fotlten;

balb barauf fat) id) aud) ben (£reet unb, oorftd)tig roeit er

ge^enb, ben ^aud) il)rer geuer, unb fd)lug mid) nun red)tS

in bie 23üfd)e, in ungefähr einer 3tteile ben ßagerplafc utm
9*
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geljenb. ®egen OTenb erreid)te ia) bie (Btrajje rotcber , unb
nun fonttte id) ungel)inbert meinen 2Beg oerfolgen.

5118 id) bura) ben üflaffeubufa) oon ber ©trafce ah
marfäirte, falj iä) mehrere ßanguruS unb eine <gmu, ia)

mochte ober in biefem gaff nia)t fliegen, leib t§at eS mir

aber bod), einen guten traten fo gerabe unter ber £anb
meglaffen $u muffen. $n ber S^ac^t erreichte id) eine ©tation,

unb fefete bort am anbern £age nüeber über ben glufj naa)

bem Unfen Ufer, ba mir in bem legten £aufe gefagt mar,

id) mürbe auf ber ©ehe nod) oor 2lbenb ein §auä erregen

tonnen. $)ie oon fjierauS fütyrenben Äarrenfpuren waren aber

fe^r unbefrimmt, ba fte balb red)t§, balb linfS in ben SBufü)

Innern führten. S3i§ gegen 9lbenb tyielt id) aber jtemlid) gute

9fcid)tung unb behielt immer ben befa^renften 3Beg bei; mit

jDuntelroerben , roo id) ba$ $au8 nod) nid)t erreicht fmtte,

t>ertor id) biefen jebod), unb glaubte nun, menn ia) meine

9ftid)tung einfad) ber untergeljenben <3onne, alfo faft dlovb-

roeft ju hielte, bie Station, ober bod) {ebenfalls ben glufc

unb an biefem mieber einen Sßöeg erreichen ju müffen. (£§

mürbe aber bunfler unb bunfler, bie Sterne funfeiten

fd)on f>od) am Jpimmel unb ba§ füblidje £reu$ ftieg meljr

unb me§r, aber immer lieg fid) nod) fein 3eid)en oon öer

SWUje be§ <5trome§ ober einer ©tation blicfen. tiefer unb

vtefer fam ia) in bie ^affennrilbnifj fnnein, ÄanguruS unb

(gmuS fuhren oor mir auf au§ ben 23üfa)en, Ijier unb ba

§örte ia) ben milben £unb letfe burd) ben ©crub fd)leta)en,

unb ia) fonnte julefct nia)t3 SlnbereS glauben, al§ bafj ta),

trofcbem ba§ ia) treulia) bie bisher gehabte Stiftung bei*

behalten Ijatte, meinen SBeg total oerfefjlt Ijaben mufjte. 3Bie

baS gefommen, mar mir für ben Hugenblicf unerflärlia), ia)

raupte aber, ba§ ia) mid) auf ber ©übfeite beä (Stromes be=

fanb
;

ftria) ia) jefct ganj gerabe naa) Horben hinüber, fo

mußte ia) enblid) mieber auf einen $fab, ober bod) wenig*

ftenö an ben glu§ fommen, unb bem füblid)en Äreuj ben

dürfen jufe^renb, marfdnrte, b. brangte unb arbeitete ia)

mid) jefet in geraber Otia)tung gen Horben.

.3Bä're ia) meiner 9%id)tung aber nid)t fo gewifc gemefen,

id) Ijätte fidjerlia) irre merben müffen, benn ia) fam iefct
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burd) ein £errain — ftetle, mit btd)tem 8ufdj beroadjfene

©anbljügel, unb bann eine weite mit ©aljbufd) bemad)fene

(Sbene — , ba§ id) gar nid)t fannte unb baS feinenfaHS auf

bem oon mir jurüdfgelegten ^ßfab gelegen. $)ie @terne logen

aber in biefem galle ftd)er nid)t; benn wenn id) mir aud)

nid)t gerabe au3 ifjrem @tanb mein @dt)icffal bejeic^nen

laffen möchte, untertoerf id) mid) bod) fe^r gern ifjrem SÄu8*

fprud), maS bie Dftdjtung in bunfler 9cad)t betrifft. $wt\
oolle ©tunben mujjte id) aber geljen, unb legte in biefen ge=

roife fed)8 ütteilen burd) baS railbefie, untoegfamfk Terrain

gurücf, wobei mid) baS ,,©tad)elfd)n>eingra8'' Balb jur 2Sers

jroeiflung brad)te. — @tac§elfd)n)eing r a§ ? moju eigentlid)

nod) eine @c$meid)elei, ©tad}elfd)u)einbo r ften hatte man
eben fo gut fagen fönnen, benn urie fd)arfgefd)liffene Söorfien

gingen mir bie ©pifcen in bie §aut, unb id) begreife jefct

red)t gut, mttyäib bie ©d^njaqen nid)t 9fad)t3 marfdjiren

mögen — man braucht gar nid)t aberglaubifd) $u fein, einem

folgen jroedfrotbrigen ©eu>äd)3 norfid)ttg au§ bem Söege ju

bleiben, wenn eS erft einmal bunfel ift. SDürre unb uberall

niebergebrodjene üttallen ftangen oerme^rten babei nod) ba§

33efd)a)erltd)e, unb nur ber $>urjt, ber mid) peinigte, benn id)

hatte ben ganzen £ag noch md)t einen tropfen Söaffer über

bie kippen gebraut, oermod)te mich , nicht gleich ba liegen gu

bleiben roo ich einmal ftanb, unb ben $erfud) nidt)t aufyus

geben, ben glufc nod) an biefem Slbenb ju erreichen.

$rad)töo£l mar übrigens bie @cenerie, menn id) mir bann

unb mann 3ett nahm, fte^en ju bleiben unb einen 23licf

über baS milbe (£h&o8 gu merfen, baS mid) umgab. $)te

raupen, mit fallen beu)ad)fenen ©anbljügel mit ben munberlid^en

iöüfd)en unb fd)öngejeid)neten barau8 ^eroorragenben Meinen

3td)ten lagen um mid) ^er nrie bie fd)mellenben 3öogen einer

(Bit, unb bie ©terne, bie flar unb funfelnb am Jpimmel

fianben, gaben gerabe Sid)t genug, bie eigentümlichen oft

milbp§antaftifd)en gormen einzelner naher Söüfd)e unb Stämme
erfennen ju laffen. $)abei rafd)elte unb flüfterte e§ burd)

ben 5htfd) in toller, unheimlicher 3lrt, benn bie oon allen
Sülsen niebert)angcnben SRinbenftreifen fc^lugen an einanber.

$>te Httallenblätter felber Ratten ein eigenes trocfeneS, nriS*

Digitized by Google



134

pernbeö Dtaufdjen, unb bcr Suftjug, ber burd) bie fd^roingenbe

Dtfinbe ftridj, flang manchmal nrie roirflidjeS ©ingen unb

pfeifen menfdjticfjer SÖefen.

3$ bin übrigens nidjt furdjtfam, unb ba tdj mid) audj

^iemlidj ftdjer »or ©djroarjen raupte, bie Ijier, fo mit vom
äöaffer entfernt unb in bem ftad)ligen ©ra£, getot§ ntd)t

^cadjtS umljerjogen, fonnte id) mtd> ben frembartigen (£in=

brücfen mit notier dtuty Eingeben. — (Ss fdjroelgt ftd) aber

fa)led)t in 9£aturfd)önljeiten mit jerftodjenen ©d)ienbeinen, unb

td) fing an, mid) mefjr um meine Söafm, als bie mid) um?
gebenben iöaum? unb ©traudjgruppen ju fümmern, bie mtd)

in ifjren nid)t roegjuleugnenben £>inbernijfen fo fcf)on genug

befdjaftigten.

$)iefe aufxralifd)en §ügelftrid)e Ijaben eine @igent§ümlid}=

feit in ü)rer SBtlbung, roie ü$ fte nod) in feinem anbern

üanbe gefeljen, unb mie fte aud) rooljl faum in einem

anbern Sfiklttljeil eriftirt $)ie ganje Oberfladje jeigt luer

nia)t eine @pur oon Sßöaffer, fein trodfeneS glufebett felbft,

nid)t baS 3e^en eweS auSgetrocfneten 8ad)eS. 5Die meüens

förmigen £>ügel ober (Srtyöfjungen oielmef)r, benn feine ber?

felben ift me^r als fed^tg bis ftebjig gu§ §ott), jie^en fta),

menigftenS in jenem ©tria), meift oon Oft naa) SBeft, unb
mie ba§ Sfteer, roenn feine 2öogen plöfctid} erftarrten, einen

bura) nichts unterbrochenen ©ang geigen mürbe, fo liegen

biefe 2JcaUeöf)ügel , in ungenannte, unbetretene ©aljroüften

tytneinbeljnenb, fiarr unb entfefclicf) ba. $)iefe ©letdjförmigs

feit ift benn aud) nur ju ^äufig bie llrfadje, bajj ftd) @ä)afer

ober Säger oerirren, unb ber Ung(ütflia)e, ber bort erft ein=

mal feine 23afjn unb mit tyx aud) gewöhnlich Äopf unb

©eifteSgegenmart nerloren, hat nid)tS, roaS i^n leiten fönne,

als ben Jpimmet, unb ift ber bebecft, ober nerfteht er bie

©praa)e ber ©eftime nicht, fo mag er ft<h ru^ig nieberlegen

unb fterben.

SBiete fötale SBeifpiele mürben mir oon bortigen <5tation=

^altern erja^tt, unb mie id) einmal bie orbentlid)e 2Bilbnifj

erft mirflich betreten ^atte, fanb id) baS auch leitet erflarlid),

noch baju, ba nichts auf ber 2öelt einen fo furchtbaren,

lä^menben (Sinflufj auf bie Heroen beS 9ttenfä)en ausüben
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foll, alö eben bev @ebanfe, fid^ oertrrt ju tyaben. &er ftärffte

äftann, roenn er fta) nid)t mit geroaltfamer Slnftrengung feine

geiftigen Äräfte roaljrt unb ben Äopf oben behalt, roirb jum
$inb unb rennt, als ob fein Veben oon bei vsrrecfe bco

2Beges abginge, bie er möglicher 2Beife burdjlaufen fann, in

blinber, roafmftnniger ($ile fort unb fort im jhets fyerum,

bis er $um Xobe erftf)öpfi nieberfättt unb nur neuen Sltljem

fd)öpft, um feinen irren #auf auf's dient gu beginnen. $n
jebem anbern üanbe tyat man roenigftenö bie Formation

ber ©ebirge ober Jpügel, bie alle irgenb eine £5d)lua)t

geigen, in ber jid) in ber D^egenjeit baS 2Baffer fammelt,

um in baä ÜEfjal fnnab$ujftefjen — felbft in ben Sßrairien unb
Steppen giebt e8, roo bie glüffe fehlen, formale Diaoinen, bie

ftd) baä 9iegenroaffer geriffen, unb bie enblid) einmal einem

gluffe juneigen. — liefen folgenb, m u
fj

ber Verirrte enblid)

an ein gröfjereä 2Baffer unb bamit aud) rooljl ju bem 2tufent=

balt oon 3ftenfdjen fommen, roenn Um nidjt Dörfer feine

Gräfte oerlaffen ober er, roie baä meiftenS gefdfjiefyt, Stage

lang einer folgen Söalm folgt unb bann, jiemlia) am 3tel,

baran oerjroeifelt, eö je $u erreiajen, um nadj anberer dlity

tung Inn ben troftlofen £auf auf's Sfteue $u beginnen. Jpier

fehlen alle biefe 3eid)en; ber fattenbe föegen roirb oon bem
fanbigen Söoben mit ^egterbe aufgefogen , unb roo fid) roirfs

lid) einmal eine ©djludjt gebilbet bat, ber ^Baffer bie erfte

gorm gegeben gu ^aben fd)eint, braucht man iljr nur ju

folgen, um $u fefyen, roie 3ufall ober anbete Umftanbe ba£

flaa)e formale Xfyal auSgefyöfjlt liaben müffen; nad) roenigeu

bunbert ©abritten oerfdjroinbet e$ roieber, unb ©anb, eroiger

entfefcltdjer ©anb ift eS, roa§ bem $erfdmiad)tenben entgegen?

ftarrt.

3d) fümmerte mid) aber roenig um (&d)luä)ten ober Jpügel,

fonbern meiner Sftidjtung geroijj, ruljig meinen einmal an?

genommenen (£our§ beibehaltend unb nur ba linf§ ober redjtö

abbiegenb, roo ia) fjoffen burfte, eine fteile ober ju biä)t be?

road)fene ^ügelfuppe ju umgeben, erreichte id) juicl>t eine

weite ©aljbufdjebene , über bie Ijin id) enblid) ben bunfeln

SSalbftreifen , ber mir bie 9cäf)e be§ gluffeS bejeidmete, oor

mir fa§, unb nun aua) jugleia) einen f^malen, jiemlid) be-
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trctcncn $fab traf, neben bem ia) ein SßagengleiS füllen

fonnte — benn $u feljen n>ar niä)t niel. tiefer $fab führte

{ebenfalls ju ber (Station, bie iä) umgangen fjaben mußte,

benn an ben vor mir liegenben 2öalbftreifen fafj ia), bafc

ber ©trom gerabe an biefer ©teile unoermut^et einen ge?

roaliigen 33ogcn naä) Horben In'nauf maa)te, roeSfjalb ia) fo

lange marfa)iren mujjte, el)e id) roieber ju i$m fam. 35a ia)

aber mußte, baß naa) SBeften fjtn roenigftenS in fünfunbjroanjig

bis breiig teilen feine anbere 2öof)nung lag, unb ia) feine

^ßrooiftonen mefjr bei mir führte, befd)loß iä), bie nur furje

8tretfe, mie ia; nermutljete, naa) bem £auS $urütf$ugeljen.

$)em $fab alfo folgenb, ber mia) julefct roieber unter

fjolje ©umbaume, alfo jebenfallS in bie Wtyt beS gluffeS

führte, roanberte ia) roieber 2fteile auf 2fteile, o§ne aua) nur

bie ©pur einer menfd)liä)en ©olmung anzutreffen, bis iä)

enbliä) in weiter gerne ein £iä)t flimmern fafj unb nun

menigfienS für biefen 9lbenb meinen Sttarfa) glütflia) beenbet

glaubte.

5.

Ütarfdj Surd) bas iMurraijtljaL

(gortfefcung.)

Sftafä) ging iä) barauf ju unb mar melleia)t auf ljunbert

©a)ritt ^erangefommen, ma^renb mia) baS bia)te ©ebüfa) r>er=

Ijinberte, genau ju fe^en, oon u>o baS geuer eigentlia) auS=

gefje. — <&o feft füllte itt) mia) übrigens gu gleicher Seit

baoon überzeugt, l)ter eine §ütte ju pnben, baß iä) gar feinem

anbern ©ebanfen Sftaum gab unb ben geroö^nlia)en aufhra^

liftt)en Ruf, baS allbefannte Ku-ih auSftieß, bamit bie 33e=

roo^ner müßten, eS fei ein grember brausen, unb bie gewöhn*

lia) bösartigen £mnbe jurüdfljalten fönnten. ©in Söerirrter,
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ber baS einmal — im ©ibnen^iftrict — oerfaumt Ijatte, mar

von ben roütl)enben $anguru=#unben , als er eben über bie

gen$ flieg, angefallen unb, efje ifjm ber SBefvfcer beS £aufeS

$u £>ülfe fommen tonnte, im magren ©inne beS 2öorteS jer=

riffen roorben.

£mnbe fdjlugen, fobalb idj rief, roirfttdj an, aber e§

antwortete Sftiemanb, unb im nadjjften Moment mar ba§ gcuer

oerlöfd)t ober roenigftenS oerbecft 3u9^e^ fyöxtt idf) teife

fföffcrnbe ©timmen — benn nadjbem id) gerufen, mar idjj bem
geuer nodj) näfjer gefdfjritien — unb in bemfelben 5lugenblidf

auä) ein Sftafcfjeln in ben SBüfdjen rechts oon mir.

3$ mar, ofme baran gu benfen, an ein geuer ber SlacfS

angelaufen, unb baS $erberfen i^rer Äofjlen lieg midfj beutli<f>

genug merfen, bafc fte mit mir nidfji oiel ju t!jun Ijaben rooH-

ten. Steine @e§nfud)t nadfj i^nen mar ebenfalls nid^t ftarf,

unb \ä) 50g midf) beSljalb, fobalb idfj merfte, mie idfj eben

nalje baran geroefen, einen Ijödfjft gebanfenlofen ©treidjj ju

begeben, leife linfS ab, unb blieb bann etwa eine $ierteljtunbe

lang hinter einem SBaum flehen, um baS SRefultat abzuwarten.

9*id)t8 lieg ftcf) meljr feljen, fein Saut frören; einmal glaubte

idj gan$ nalje bei mir baS leife knurren eines JpunbeS ju

§ören, baS fann aber audf) £aufd(jung geroefen fein, ober eS

uerftummte augenblidflic^ roieber. 5lud) baS geuer fam nityt

mieber jum $orfdfjein, unb idfj trat enblidfj, ben ißfab bei=

beljaltenb, langfam meinen Sftücfroeg an.

511S id) übrigens etroa eine ^albe 2ttetle jwtfd&en mir unb

ben 33lacf§ fjatte, befdfjlog id) £alt ju madjcn; idfj mar tob-

mübe unb tonnte faum ben guj$ meljr por ben anbern fefcen.

<£S mufcte au<§ balb 9ftttternadfjt fein, unb id) roar oom
früljeften borgen an marfdfjirt — fein SBunber, bafc mir bie

güjje wclj traten, ©in geuer magte iä) aber bod) nidf>t anju^

matten, benn obgleid) bie Sftadfjt redfjt unfreunblicf) falt mar,

roollte id) mid) bem nid^t auSfefcen, fo nafye bei «Snbianern,

Don benen \ä) nid^t roiffen fonnte, mie fte geftnnt waren, bei

einem geuer einjufd)lafen. 3$ ro^ie weine 2)e<fe auS=

einanber, legte mir meine Xafd()e mit bem <5df)roanfell obenauf

unter ben £opf, wicfelte mi<§ gut ein, unb mar balb feft unb

fug eingefd&lafen.
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2)aS joCtte aber ttidjt lange bauern, bie mirflid) empfmb*
üa)e Äälte toecfte midj balb mieber, e§ fiel babei ein f)ödf)ft

fataler ftarter £fjau, unb ia) ner)ud)te umfonft mia) gu er*

warmen. (Sin paar 9Jcat fprang ia) auf unb lief tjiu unb
Ijer; ta) mar aber $u mübe unb mufjte mid) mieber in ben

je^t von bem £ljau genähten grauen ©taub beö bürren SÖobens

nieberlegen.

(5inö ftörte unb ärgerte mia; aber befonberS, unb gmar
eine (leine gelbmauS ober irgenb ein bem äfynlidjeö >tf)iera)en,

baö jebeSmal, menn iaj eben glaubte in i£>rf)laf (ommen ju

tonnen, an meinem «Qagbranjen ober bem Jett §u fnuppern

anfing unb bei ber leifeften Bewegung fpurloö Derfcfyrounben

mar. 2)a3 erfte Sttat erfdjraf id> fogar ntdjt roenig unb futyr

mie ber Söltfc, baö ©eroefyr im 2lnfd)lag, in bie Sßty, benn

roie iä) baö rafd)elnbe ©eräufa) t)örte, glaubte id) fdjon, bie

3Bilben oon bem jefct nerlaffenen Sager Ratten tu% an mia)

Ijeranjufdjleidjen ; menn ia) aber aud) bie Urfad^e ^erausfanb,

tonnte ia) fte bodj ntd)t beseitigen, big id) meinen Sagerpia^

neränberte unb einige jroanjig 8d)ritt weiter unter einen

anbern Sßufa) ging.

(£s mar eine traurige dlatyt, bie ia; oerlebte, unb ©ott

meifj, mit roeldjer 6elmfua)t itt) immer unb immer roieber naa)

bem füblia)en tfreuj hinaufflaute, baö fidO metner Meinung
nad) noa) nie fo langfam gebrefjt fmtte unb ben äftorgen gar

nid)t Ijerbeibringen mollte. (Snblid) brad) er an; oor ber

©onne meljte ein fdmeibenb. falter SOßinb herüber, unb in bem
oben ©ummalb bämmerte ber SJcorgen.

Qd) )ai) aber aud) jefct, bafe id) mtd; gar mdjt auf einem

oon 3Jienfa)en betretenen Sßfab befanb, fonbern ben rechten

im Tuntel maljrfd)einlid) nerfefylt t)atte unb einem Sßielmfab

gefolgt mar, ber ©Ott metfc roofyin führte ; fo meine Sftia^tung,

bem glufc ju, mieber aufne^menb, erreichte id) balb barauf

ben redeten 2öeg unb, biefem bann folgenb, aud) enblidf) er«

ld)öpft unb fmngrig unb burftig genug bie Station, mo id)

aber auf baö ©aftlidtfte unb greunblic^fte aufgenommen mürbe,

unb bie ©lieber mieber burcf) ein fraftigeö 9ttal)l unb eine

fur$e dttft ftärfen tonnte.

3talje jur Station fanb itt) mieber ein fleineS Sager ber
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<E)d)raar$en, benn bie SJÖilben jte^en fid) gern bann nnb toann

in btc Sftafje bcr Sfikifcen , um oon biefen mancherlei ifmen

bod) nüfctidje SDinge, rote befonberö audj für flehte 3)tenft=

leiftungen bann unb wann ein @tücf $rob ju bekommen,

toaö fte leibenfd)aftlidj gern effen. 3ftre Söoljnungen finb

aud) rafd) genug aufgefangen; eö giebt tu ber £f)at nichts

l£infaä)ereö als biefe ^ütten, bie eigentlich ntd)t einmal ben

ftamen oon Kütten oerbtenen. (S§ ftnb auä) nur fcr)räg in

entern üftittelpunft jufammengeftellte <5tücfen ©aumrinbe, bie

in biefem oon einem in btc (5rbe gerannten ©tocf fd)tef aur=

red)t gehalten werben, unb an beren, bem 2öinb abgefegten

offenen ©ette ba§ geuer entjünbet ift.

SDafc ber .gnbtaner bie jtälte babei nid?t füljlt, weil er

eben naeft gef)t, fann ia) mir nid}t benfen, benn id) ^abe fte

fd)on gitternb oor groft bei bem geuer liegen feljen; nid)tö=

beftoroeniger errietet er ftd) aber nirgenbS, felbft nid)t im

^ärteften hinter, ein beffereS Obbadj, ja nimmt pdf) nid)t

einmal bie üftüf)e, toenigftens Sftinbenftücfe auf bie (ürrbe ju

legen, um bie ftet§ auffteigenbe geucf)tigfeit oon feinem Äör=

per abgalten. SDaljer mag eö aber aud) fommen, bafe man
unter ifmen fo otele Ärüppel unb 5lbgejeljrte finbet; id) ^abe

bei feinem roilben ©tamm jum 33eifpiel mefyr SBlinbe ge;

feljen , al§ bei ben auftralifd)en €>d)toar$en, unb eine anbete

Äranftyett — roenn id) eS fo nennen barf — , bie bei tljnen

oorfommt, ift ba§ 5lbfaöen be8 gleifd)eö an einzelnen ©liebem.
s3#and)e fonft fraftige Scanner unb grauen §abe id) gefefyen,

an benen ein 5lrm ober 33ein Dodfommen toofylgebilbet unb

ber anbere total fleifdf)lo§, ein nur mit Jpaut überzogener

Änodjen mar. Söei ben grauen fanb id) baä meljr an ben

Ernten, bei ben Scannern toar aber aud) manchmal einö oon

ben iöeinen abgeworben, unb jtoei gäße falj id), roo in beiben

ber Oberförper beS 2ftanne§ ootlfommen gut auögebilbet toar,

ber untere £!jeil aber förmlich einem fd^roarjen £felet gltd),

fo bafcfte nid)t einmal fo oiel^raft behielten, um auf ben fletfaV

lofen ©einen ju gelten, unb auf ben £anben fortrutfdjen

mußten. %n beiben gällen maren biefe Unglücfltdjen aber,

fo langfam unb fernerfallig fte ftdfj natürlich auf bem fefien

£anb fortbewegten, befto befjenber im 2Baffer, unb es fafj
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unljeimlidfj au§, rote btcfe Krüppel, einmal im <£anoe ange=

langt, blifefd&nell bamit fortfdfroffen, ja ftd) aua) hinaufwarfen,

unter bem $Baffer oerfd&roanben unb mit lautem Sfafolruf,

Imnbert ©dfjritt oon ber ©teile, roo fie gefunfen, roieber empor;

tauften.

3D?erfioürbtg ift foldfjer 5lrt ber Unterfdfjieb groifdjen ben

Betben 9£ad)barlanbern: ber ©übfee unb 9luftralien, in i^ren

§auptfrattfl)eiten. Der ©übfeelänber mit feiner (Slepljantiafiä

befommt fo ciel gleifc^ unter bie §aut fetner 95cinc, bafj e§

iljm biefe $u jerfprengen broljt, unb ben auftralifäjen 2Btlben

oerfa)routbet e§ barunter fort, unb roüfjten fte, roa§ ihre ülafy

Barn oft für bidfe 33eine haben, fo bin id) fefi überzeugt, fte

mürben fagen, biefe Ratten e$ tlmen burdj irgenb ein nidjjtSs

roürbigcS 3aubertnittel ^eimtüdftfe^er 2Beife entroenbet.

3lm entfefelichften feljen übrigens bie alten grauen ber

iöladfS auä, bie roirfttch fa^roarjen lebenbigen ©feletten gleiten.

(£in fchmufcigereS iöolf giebt eö babei ebenfalls nid^t, als bie

auftralifc^en Sßötlben, unb baS fehreefbarfre ber ©chreefen finb

ifjre 9cafen, bie fte nur manchmal oon bem ©röbfren mit

einem ber garten ©umblatter reinigen. 9iod() fa)recflid^er

follen fie im ©ommer auSfehen, roo ihnen bie fliegen bann

unbe^inbert unb unoerfdjeudjt um ben ganzen SJhtnb ^erum

ftfcen. 2)ie 3ubringlia)feit ber auftralifc^en fleinen fliegen

erflart nian benn auch bamit, baß fte bie 33lacfS eben „oer^

rob>t Ratten".

Um 4. ^uni (reifte ich roieber nach bem regten Ufer beS

Sfturran hinüber unb fybxtt fner oon ben 93lacf&, bie tdj bei

einer «Station traf, bafj in ber Biegung, bie ber glujj fyxtv

mache unb rooburch er in ber fteilen iöanf eine 3lrt ^effel

auSroufdj, ber Devil-Devil ober bas Sömvutp Raufen folle.

Vergebens ^atte ich bis jefct, roo ich nur ben glufj berührte,

bie Ufer auf baS ©enauefte nad) irgenb einer frembartigen

©pur unterfudfjt, ich fanb nichts, unb befchlofj nun, biefe

©egenb nicht eljer ju oerlaffen, bis ia) roenigftenS überjeugt

fei, ba§ biefeS fabelhafte Ungeheuer feine £afee nicht an £anb

gefegt fyabz. 3<h fletterte unb ging ju biefem S^ecf um bie

ganje Biegung herum, ntarfcr)trtc fogar nod) roieber ein ©tücf

ftromauf, um baS Ufer bort gleichfalls ju unterfud^en; roeber
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oben noa) unten mar aber bie minbefte (Spur ju entbeefen,

unb meine etnjtge Hoffnung, bem Ungetüm nod) auf bie

galjrte ju fommen, blieb für ein paar <Seen roetter unterhalb

aufgefpart, in benen, befonber« in bem oberjren ober Sßtctorta=

(See, ber 93unuip ju jener 3«* gleichfalls gefe^en fein foöte.

5ln bemfelben Slbenb noa) erreichte io) ben Darling, an

bem einige #aufer gebaut finb, unb übernad)tete an ber anbern

<5eüe, ^atte aber aud) bamit, in ber (Entfernung roenigften«,

bie langjte ©treefe meine« mühfeligen Sege« jurüdfgelegt,

unb wenn aua) gerabe fytx bie (5a)ioarjen roteber einen feljr

Wfen tarnen Ratten, fing id) an abgejtumpft ju werben gegen

bergleid)en (Sinbrüdfe. 3$ marfd)irte ben £ag über eben roie

auf ber SBürfd)e, bie gut gelabene 33üch«flinte im 2Irm unb

aufmerffam jeben Söufd) oor mir bead)tenb, auf ba« geringfte

©eräufd) ^ord^enb, 9£ur 9ßad)t« mar e« ein unangenehme«

©efüljl, wenn ich gerabe feine (Station erreichen tonnte, ba«

gute geuer ju oerlaffen unb mid) im hatten hinter irgenb

einem feuchten alten Bufd) au«$uffrecfen , um ber SDunfelhett

ein paar (Stunben (Sd)laf abjuftehlen. 9ftand)e§ erlebte ich

babei in ben ftillen, einfamen sJcaä)ten, manchen falfd)en 5llarm,

ber mid) unnötiger SSetfe emporfd^reefte unb (Stunben lang

mach ^ielt, mancher frembe Saut brang $u mir, mancher leife

«Schritt, meift roo^l be§ rotten SBufcfnoolf« ober roilben £>un; •

beS, paffirte mein Sager; aber ba« ftnb 9lffe« @tnjelr)eiten f

auf bie id) h*er unmöglich eingeben fann, td) braute nicht bie

£alfte alle§ beffen in einen 33anb unb roitl mich ja bod) ^er

nur einfad) an bie miditigfren fünfte meine« 9flarfa)e« felber

galten. 3[nterefftrt fid) bann ber fiefer noa) fpäter für 5lttftra=

lien, fann itt) ihm noa) 2ftana)e§ barau« erjagen, unb mam
d)en oergnügten 2lbenb oerbringen mir bann oielleid)t in ben

frieblid)en sftinbenhütten ber <Sa)äfer, ober felbft in bem toilben

SEßalbe jene« nmnberlid)en £anbe§.

£ier, ober roenigften« jroanjig teilen weiter unterhalb,

nimmt aber aud) ba§ Ufer be« 2flurran einen ganj anbern

Q^arafter an. (£« flaa)t fid) oon f)kx nid)t me!jr allmalig

nach oein innern Sanb ab, fonbern bilbet ein oft hunbert gu£

hohe«, oon fteilen, roilb burd)brod)enen unb burd)löd)erten

^alffteinfchichten formirte«, balb fa)malere«, balb breitere«
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er fteljen unb fafj jidj nach ben ©umbaumen um, in betnfefben

Slugenbltcf flatterte er aber mit ben glügeln auf unb fiel ju

33oben. 3$ fufjr felber erftaunt in bie Jpöfje, benn ich fonnte

mir fein Setragen nicht erflaren unb hatte gar nichts, roeber

gehört noch gefehen, was eS rechtfertigen fonnte, als ich balb

genug bie Urfadje erfahren follte; benn roeifprenb ber ^logel

noc^ am ©oben mit ben glügeln fdjlug, glitt eine bunfle

©eftalt auä einem ber SBüfdje heraus, faßte ben native com-
panion unb fchleppte i^n, unter bem 3eter= unb attorbgefdjrei

ber JfrrfabuS, bie jefct alle aufflogen unb tr)rt umfreiften, in

baS ©cbüfdt) ^uruef. gaft unroillfürlich fah ich mich aber um,
ob ich hin*er m *r f° irgenb einen alten ©umbaum
hatte, h^ntcr Dcm üor e*ne ©umerang gar böfe SBirfung

hatte thun fönnen, aber auf bem ganjen „33luff", ber in

eine jiemlich freie Saljbufchebene auslief, ließ ftch nicht baS

üftinbefte fc^en, unb ich fc fete ineinen 2Beg ungehinbert, unbe=

laftigt fort.

SDen 6. ,3uni ^atte ich einen langen, einfamen 9ttarfch

burch ©anbhügel unb Ebenen, SBSume nur hier unb ba an
ben Ufern eines (Breels, unb bie einzigen lebenben Söefen bie

tollen, freifchenben ßafabuS, einzelne flehte beerben hölbmilber

Dftnber, bie in bem Sttalleobufch häufen unb oft Sahre *an9
oon ihren weit entfernten (Sigenthümern gar nicht gefehen

werben, ein paar ©muS, bie flüchtig burch bie (saljbüfd&e

bahin ftoben, ober ein ehrroürbigeS Äanguru, baS ftch un *er

einem tytzbaum fonnte, bei Annäherung etneS üttenfehen in

langen, gewaltigen ©afcen über bie nteberen Söüfdje fortfprang

unb balb barauf in roeiter, roeiter gerne oerfdjroanb. $)en

?lbenb erreichte ich Den fogenannten $Bictoria=@ee, oon beffen

Schönheit ich oorher fdron fo otel gehört hatte
; ich fan0 a,DCr

roeiter nichts als eine große tfache, aus ber ich Vit Stacht, beS

bösartigen Schlammes roegen, ber feine Ufer bilbete, nicht

einmal SBaffer befommen fonnte. 3$ fam bort gerabe mit

$)unfelroerben an unb fah mehrere geuer, alle oon ^ttbianern

ringsherum, ließ mich aber baburd) fein^SroegS abhalten,

ebenfalls ein gutes geuer anzumachen, unb jroar, roie bie

anberen, am Ufer beS @eeS. Ueber 9^adt)t gehen bie Schroar=

$en nicht gern umher, unb roenn jte auch baS neue geuer

Digitized by Google



145

fa^en, gelten fle eS bod^ jebenfallS, fo gerabe in ihrer Wittt,

für eins ber ihrigen. $0) nmrbe aud) nicht im 2ftinbefteu

belaftigt, mit erfter 2ftorgenbammerung mar idj aber fdjon

munter, briet mir meine gmeite (£nte (ich Ijatte ben £ag über

jwei (Snten an bem einen ßreet*, ben icr) paffirte, geichoffen),

unb rollte bann meine $)ecfe gufammen.

2>amit eben noa) befchaftigt, fah ich brei 23lacfS mit ihren

Speeren auf mich gufommen, unb fie fchienen nicht wenig er*

ftaunt, ^ier einen fremben 2öeifjen unb fo gang allein angu=

treffen. 2lm £ag brauste ia) aber oon biefen, bewaffnet wie

ia) mar, nicht oiel gu fürchten, unb überhaupt (tnb biefe SBlacfS

— obgleich bie beS ©arlingS, gu melden bie Victorias ge=

hören, mit ben fa^limmften tarnen an fjalfd^^ett unb £interlift

führen — lange nicht fo gefährlich, als bie beS 2tturrumbibgee,

bie tfjnen in güfjrung ber Saffen unb in ben Staffen felber

weit überlegen fcfjeinen. £>ter fangen gum SBeifpiel fdjon bie

fedjS gujj langen Speere an, tum benen jeber .jjnbianer nuv

einen einzigen, ^öa}ften§ nodt) mit einem gifchfpeer, tragt, unb

bie nur mit ber £anb, alfo lange nicht fo weit unb fraftig

gefdjlcubert werben fönnen, als bie fleinen Dfto^rfpeere ber

mehr öftlidjen ©tämme.
$)iefe brei Surften geigten ftd) übrigens freunblidj genug,

polten mir in meinem SBecher SCßaffer, unb (Siner oon ilmen

erbot ftd), mir, für ein €>tücf üfcabaf natürlich, ben Söeg nad)

ber nächften (Station oon 2öei§en am 3J?urran gu geigen»

Vorher lag mir aber baran, baS Ufer beS 33ictoria-@ee§ nach

iöunuipfpuren abgufudjen, unb id) nahm ben einen jungen

Slacf — bie anberen Reiben gingen gum giften einen anbern

2ßeg — mit mir. $)aS ©unuip ober ben Devil-Devil tonnte

er nun groar gut genug unb behauptete aud) in feinem ge=

brochenen Qrnglifd), eS fei §ier im @ee unb in ben benaa>

barten @a;lua)ten, wollte eS aber felber noch nicht gefel)en

^aben, unb oerftd&erte mir nur, baß eS einmal dinen oon

feinem ©tamm umgebracht h<*be. 2tteine grage, ob eS iljn

aua) oergehrt ^atte, oerneinte er. 3$ wollte nun gern herauf
befommen, wo eS fid) eigentlich am liebften aufhalte unb oon

wa§ eS lebe, barüber fdjien er aber felber nicht im klaren,

$t. @erfta*er, ©efammelte elften. VI. (Reifen II.) JO
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unb Ijielt eS für Beffer, mit einer 9(rt geljeimnißoollem Äopf-

fdjütteln antworten.

9luf bem weisen Uferfdjlamm beS <8eeS fortfdjrettenb, um^
gingen mir btefen $ur größten £>ä'lfte, unb id^ beobachtete genau

jeben (Sinbrudf im meinen ©djlamm, fonnte aber feine anberen

gäljrten als bie ber gcroöfjnltdjen iljiere biefeS SanbeS ftnben.

911S \ä) ben SÖlatf enblia) frug, oB er mir feine «Spur beS

Söunnip jeigen fönne, [Rüttelte er mit bem $opf unb fagte

ernftljaft: „Devil-Devil no trak — butchery jabon Devil-

Devil, but no trak," roaS fo Diel Reißen foHte al§: 3)eoil=

beeil, obgletd) fel;r groß, f)ielt eS bodj otel ju fe$r unter

feiner Sürbe, eine pljrte ju fjinterlaffen.

2öir roanberten inbeffen, immer bem D^anbe beS <5eeS

folgenb, gerabe auf ein inbianifajeS Sager $u, an bem idj

etroa fecf^elm bis gman^ig ©eftalten ftdj bewegen fa§. 9cun

madf)te id) mir gerabe ni|t befonberS m'el barauS, fo mitten

unter eine ganje @d)aar ber SBlatfS ^ineinjuge^en, wenn eS

gleia) geller ©onnenfdjein unb offenes Terrain mar, modjte

aber aua? feine Jurajt geigen, unb fjatte überbieS einen gewal-

tigen Umroeg maa;en müffen, ben gerabe in meinem $fab
liegenben „2M>" $u umgeben, unb folgte beSljalb ruljig bem
SBilben, ber mir inbeffen in feinem ^auberroelfa) bie nmnber=

lidjften ©efä)ia)ten ron bem Bunnip — weil er woljl gemerft

Ijaben mochte, baß id> mia) bafür interefflrte — erjagte: roie

eS oor nod) nid)t langer 3eit eine grau überfallen unb iljr

bie „Söurter" (ifjr 9luSbruo? für Sfticrenfett) herausgenommen
Ijabe, baß bie grau, obgleid) feine äußere $erlefcung an iljr

%\x fefjen geroefen, bodj in jroeimal 3a)lafen (jroei Staaten)

geftorben fei; roie eS ftdj manchmal an bie <5a)lctfer üftadjtS

|eranfd)leid)e, wenn baS Jeuer nidjt luftig Brenne, unb fte

anljaudje mit feinem giftigen 9ltljem, baß fte Bltnb werben

müßten, ober iljnen baS gleifd) unter ber £>aut fortfiele unb

fte abfterben laffc an Firmen unb ©einen.

$)aS 2WeS unb nod) oiel meljr er$af)lte mir ber ©ajwarje,

als er mit leidstem, elafHfdjem ©abritt, feinen langen (Speer

in ber §anb, neben mir fjinfa^ritt unb bie bunfeln auSbrudfS;

Dollen klugen babei raftloS nad) reajtS unb linfS hinüber;

ftreiften. SDie 3lugen finb unftreitig baS @d)önfre an biefer
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9ttenfdjenrace , unb man mürbe iljnen gern unb befriebigt

lu'neinfdjauen — wenn ftc ntd)t eben fo gar bid)t Bei ber

entfefclia) ©ernadjlafftgten 9cafe fafcen.

Unterbeffen waren mir aud) bict)t an ba§ Sager §inan=

gefommen, unb obgleid) id), unroillfürlid) audj unb in alter

©erooljnljeit , baS ©djlojj metner iöüd^fc unterfudjte, fanb

idj bott) balb, ba§ ia) fn'er nidjt baS Sttinbefte ju fürdjten

$atte.

2)a8 Sager enthielt, auger jroei ober brei erroadjfenen

2ttännern, nur bie Sllten, Äranfen unb grauen unb ßmber,
uon benen bie beiben teueren emftg befestigt waren, mit

Keinen fd>rfen unb abgeftadjten Jpöljern ben leisten unb
feudjten Uferfanb aufzurollen, au§ bem fte bann bie barin

faft roie fd)td)troei3 gelagerten Sülufa^eln !jerau§lafen. £icr

unb ba lagen fdjon ganje s
Jcefce noö gefammelt, unb an ben

©erfdjiebenen geuern röfteten fic ba§ einfädle 9ttabl. 9>tx

größte Stfjeil be§ ©tammeS mar, roie mir mein Begleiter jefct

fagte, ftfdjen gegangen, unb bie grauen unb 2ftabdjen brangten

ftd), als id) nalje genug gefommen, um mtd) fyer unb wollten

2lnget§afen §aben jum gifd)en.

(£s roaren eine 3ftenge junge 3ftabd)en babei oon jebem

Hilter, bie roenigften felbft nur mit einem {abmalen Opoffums
mantel befleibet, aber aud) nid)t eine einjige eble ober fd)6ne

©eftalt, felbft nia)t einmal freunblidje ©eftd)t8$üge falj id)

unter itynen, unb ber ©d)mufc, in bem fte einfjergtngen, mar
fürd)terlid). ,3a) gab i^nen einige §ifd)Ijafen unb rief mir

bann ein falbes 2)ufcenb jungen Ijeran, bie fta) oor allen

fingen baS ©efta)t roafd)en mußten, bann na^m id) ein

paar Rapiere Sinnober l>erau§, oon bem id) etroaS bei mir

führte, unb ftrta) ben jungen bie Olafen, mitten in ben

fa)roar$en ©efta)tern, §oa)rotI) an. SDer ©inbrudf, ben bieg

maa)te, mar pompös — bie 9fafen glühten roie $arfunfel,

- unb nta)t allein bie jungen felber , nein ber ganje @tamm
friert eine unbanbige greube barüber ju Ijaben. 3d) mußte

ilmen aber aua) nod) etroaS oon bem 3«tnober balaffen, unb

bie Männer Derftd)erten mir, ba§ fie eS notfjroenbig ju einem

ßorroborrt, ober feierlichen £anj, ben fie in biefen £agen

galten wollten, brausten. <5ie fd)ienen eS fo notljroenbig

10*

Digitized by Google



148

b<tyu $u gebrauten, rote ber gröfjte Zfyil unferer europaifdjen

Snbtcmer einen gradf.

$)a bie ©onne inbeffen immer ^ö^er flieg nnb mir ber

(Sdjroarje oerfta)erte, mir müßten fort, ba er noa) an bem
9lbenb $u feinem ©tamm jurütffel)ren roollc unb roegen beö

Devil-Devil nid)t Staadts marfd)tren bürfe, fo brad) iti) mit

ilmt auf, ging eine ©tredfe an bem SftufuScreef, roie ifm bie

©nglanber jefct nennen, hinunter, unb erreichte etroa bret

Utyr 9cad)mittag§ ben 9ttiirrat) roieber, unb an ifjm eine fleine

©dfjafftation, in ber id) oon ben bort 2Öo^uenben auf ba3

©aftlidjfte aufgenommen rourbe.

3$ blieb bort bie sJlaa)t, um nod) orbentlid) auszuruhen,

benn am nadjfien £age hatte id), roie mir bie Seute fagten,

einen langen 2ftarfa), ehe id) roieber 2öajfer erreidjen fonnte,

inbem ber ütturran f)itx einen feljr bebeutenben SBogen madjte,

unb id) ein guteä ©türf nom^öeg abfd)nitt, roenn ia) gerabe

9ftid)tung beibehielt (Sin beftimmter 2Seg führte hier gar

nia)t ab, bod) roaren oor mehreren Söodfjen ein paar $)ranö

Don bort herüber gefommen, unb roenn idfj ben (Spuren folgen

tonnte, fo führten fie mid) ftd)er in ber nädjften Dichtung

roieber jum Ufer be§ 9tturraö.

$)a§ roar nun jroar eine fefjr ungeroiffe ßeitung, benn

e8 hatte fcü *> er 3eit einmal einen ganjen £ag geregnet, unb

bie ©puren, bie fte mir jeigten, fdjienen felbft f)kx im @anbe
nerroifa^t; ba ia) aber bie 5ria)tung jiemlia) genau angegeben

befam, unb überhaupt an ber rechten £anb h<>heS fanbtgeS

Sanb, ben gewöhnlichen üttafleoferub, behielt, oon roo auä

ia) immer einen Ueberblirf über ba§ niebere glußt^al ge=

roinnen fonnte, machte id) mid) getroft auf ben 2Beg.

Stteine Söalm lag an biefem £age jiemlidt) bidt)t am gufj

ber ©anbfiügel, grb§tentheil§ aber aud) im Packen Uferlaub

hin ; unb bie Sßflanjenroelt entroidfette fytx roieber einen gan$

eigentümlichen (£h<irafter. Vlity etroa, bafj bie biö^ertge

Oebe einer freunbliä)eren ©cenerie geroidfjen fei, nein, e8 roar

nur ein anbereS Sölatt in bem biefen unb monotonen 33ud)e

auftralifcher ßanbfdt)aften ; aber felbft als foldt)e8 hattc eS

roieber einigen Sfteij.

$)er größte ^eil ber ©treef

e

f
bie ich an biefem £agc
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burd)n>anberte, war ©alabufdjebene ; ber ©aljbufcf) felber jeigte

aber jwei oerfdjiebene ©pecieä , wie id) fte bis jefet nod) nidjt

gefeljen. ©ig bal)tn ^atte er meifteng au« $wei bis fünf

guß Ijoljen 33üfa)en beftanben, bie mit ben mattbraunen

(Stengeln nnb ben wie bereiften hellgrünen blättern einen

uielleidjt für ®d)afe fe^r intereffanten, für 2ttenfd>en aber

fe^r traurigen 2lnbli<f boten, tiefer @al$bufdj oeränberte

jefct weniger bie garbe, al§ bte gapon ; e§ war aud) eigene

Ud) eine anbere 9lrt ®ewäd)§ unb gehörte mefjr ju bem, wag
wir (St3pflan$en ober (£i§gewäd)fe nennen, 3Me Sölättdjen

waren bicf unb fleifdu'g unb gliedert in ftaxfo unb ©eftalt

auf ein £>aar über^uefertem 2lmS — fcfjmetften aber anberS.

,gwifd)en biefe, unb faft regelmäßig Ijinburdjgeftreut
,

ftanb

eine anbere 2lrt »on ©aljbufcf), ber aber mit feinen faftigen,

tief bunfelgrünen, faft fammetarttgen gleif($blattern gar eigene

tljümlid) gegen ba§ it)n umgebenbe ®rau ber übrigen £anb*

fdjaft abftaa;. — £)ie ganje ©egenb cor mir falj wie eine

ungeheure graue ^wirnftteferei auS, in bie fleine SouquetS

oon faftgrüner (Hjenille hineingearbeitet waren.

2öeit im £intergrunbe 50g ftd) ein Streifen mattgrüner

©umbäume über bie ©cene, unb als id) biefen enblid) er=

reifte, fanb td), baß bie Saume baS Ufer eineg fleinen (Sreefg

ober SBafferS begrenzen. (£reef meint aber, in ber aufträte

fdjen 33ebeutung, immer „fte§enbe§ Söaffer", unb ba e§ außer-

bem nod) faltig mar, fonnte id) nid)t einmal einen frif^eu

Strunf 4un. &td)tgbeftoweniger fam e§ mir feljr ermünfd&t,

benn e§ gelten fta) groifd)en feinen engen ftetlen Ufern- eine

Spenge pon wilben (Inten auf, unb td) fd)oß jwei oon iljneu

mit einem @djuß, für Slbenbbrob unb grityfiücf.

Steine SBagenfpur Ijatte 16) übrigeng lange oerloren
;

id)

mar jwifdjen ben 33üfd)en um$ergefd)lcnbert unb ein paar

3ttal einer frifd)en ^ängurufäfjrte gefolgt, fo baß id) iefct

gar niä)t mt\)x mußte, ob biefe red)t§ ober linfs abgelaufen

fein mochte; bod) fummerte mid) baS aud) wenig, unb id)

fefcte meinen 2Beg, nad) Beftcn Gräften Sfticfytung fjaltenb,

ruljig fort , big id)
, fdwn gegen 2lbenb , ben blauen föaudj

eineä SagerfeuerS cor mir aufzeigen falj. @o gewiß id) nun
mußte, baß lu'cr Saffer ju finben fei, fo wenig besagte mir
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ber ©ebanfe, in bcr Dßalje einer 9lnjahl biefer fcf)war$en

vSc^ufte gu übernachten, unb ich wollte beShalb wenigjtenS

einen SBerfuch machen, ihnen au§ bem 2öege gehen. (£s

war aber fdwn ju fpät, benn gleich barauf fanb ich mict) oon

einem falben ®ufeenb räubiger unb flapperbürrer £unbe fo

gierig umjagt unb angettäfft, als ob fie wirflieh faum noch

auf eine (Sinlabung warteten, über mid) her ju faden, unb

rnic^ mit £aar unb £>aut aufjufreffen.

3$ fud^te mir alfo, fo rafdj id) fonnte, einen bufchfreien

$lafe aus, wo idr> bie heranfommenben (Schwarten erwartete;

eS waren aber nur brei, 2We jebod) mit ihren ßrtegSfarben,

weiß unb rotr), wunberlid) gemalt unb außergewöhnlich ftarf

bewaffnet, .Jeber fogar, was ich fe^r feiten unter biefen @tcim=

men gefehen habe, mit jwei 33umerangS oerfchen. @ie fchieneu

babei freunblich genug — ber Teufel traue ihnen jeboch —
unb baten mich um etwas ^abaf.

2Bährenb wir noch neben einanber ftanben, jagten bie

£unbe plöfclich ein Sßattobij auf, baS fleh, ®ott weiß wie, fo

lange fytx bte^t neben unS in ben Söüfdjen oerfreeft gehalten.

2)er Äleinfte ber ©chwarjen, ein oerfctjrumpfteS, altes, über=

aus f^ßlich^ Männchen, mit bem 6o§l)aftcflen ©ejtcht, baS

ich noc§ i
c einem ber (Schwarten gefunben ^atte, fprang

blifefchnetf oor, warf feine ©peere nieber, griff bie eine Thunes

rang auf unb fdjleuberte fte, faft ohne ju gielen, bem flüch=

tigen tyitx, baS eben über eine etwas erhöhte offene ©teile

fprang, nach. Sumerang berührte in etwa gwanjig

©chritt ben SBoben unb fdr)og in fchnurgeraber Sinie auf baS

SBadobö ju, unb ich roar feft übergeugt, eS mußte getroffen

werben, ber ©oben begünjtigte eS aber gerabe an biefer

©teile, inbem er fU$ ein wenig fenfte, unb in bemfelben

Moment, als baS behenbe Ztytx bie (£rbe wieber berührte

unb fich jum neuen ©prunge nieberbog, fchwirrte bie fonjt

fuher töbtlich gewefene SBaffe bicht über feinem ßopfe litt,

ftieg balb barauf h<>her un *> Wer
f ftan *>> wie e§ W*n

t
einc

©ecunbe lang, unb fam bann pfeifenb unb fchwirrenb, einen

Keinen S3ogen nach linfS ju befdt)rctbenb
,

jurücf, unb fo

gerabe auf mich $u, baß ich ^eu*e n0($ nu$* weiß, ob ber

@d)uft eigentlich baS Söattobo ober mich $attc treffen wollen.
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9flit rafd)em €>afc fuhr id) atlerbtngS bcr fa)wirrenben 2öaffe

au§ bem 2öege, aber felbft ba noa) fireifte bie eine ©pifce

meinen $lrm unb lieg, in biefer faum bemerfbaren S8e=

rüljrung, einen tiefblauen gletf $urütf. $)ie ©a)warjen wollten

fid) ^alb tobt barüber lachen.

Dcatürlia) lieg id) mir nid)t baS 2JMnbefte merfen
, han -

belte aber bem fletnen $erl 311m Slnbenfen feine Söumerang

für etwas £abaf unb jwei gifa)hafeu ab, lieg mir bie 9^0)=

tung nad) bem glug 3U befa)retben unb fe^te meinen 2Beg,

ba eS fd)on mevflia) gegen 9lbenb ging, fort 3$ marfa)irte

meiner 9tea)nung naa) wofjl nod) aa)t teilen, um foweit als

möglia) aus bem SBereid) biefer Surften, benen ia) nid)t im
2Jcinbefren traute, ^inauSjufommen ; eS mar übrigeng 3ttonb=

lia)t, unb ia) erreichte ben glug etwa eine ©tunbe nad) 5)unfel=

werben, tranf mid) bort oor allen fingen fatt, unb tuanberte

bann wieber ein gutes (Snbe in ben iöufd) Innern, wo ia; mit

ein geuer anmaßte, meine (£nte briet unb bie 9cad)t Dorjüg=

lia) fa)lief.

3a) befanb mid) jefet jtmfdjen ben betben Sanbfeen Victoria

unb Söonin — bem ^muptaufentljalt beS fabelhaften SBunntp

— unb obgleich mir mehrere SBeige oorljergefagt fjatten, bag

ia) bie SlacfS Ijier jiemlia) ja^lreid; unb falfd) unb boSljaft

genug finben roürbe, l)atte id) bod) bis jefct nur im 33erf)ciltniB

fe^r wenige getroffen, unb biefe wenigen benahmen fid}, baS

etwas jweibeutige Söerfen ber SBumerang oielleia)t anSge^

nommen, freunblid) genug gegen mid). 9lllerbingS fjatte id)

fte mir aud) fooiel als möglich 00m Seibe gehalten, unb

glaubte bod) nun, unb woljl aud) mit ffiedjt, ben gefährlichen

©trid; in biefer £inficht fynttx mir ^u Reiben — gan$ war
ia) aber boa) nod; nicht aus bem Söeretd; aller ©efaljren, wie

ia) nur $u balb wieber merfen follte.

<5;twa fünf englifdje Steilen hatte ia) an biefem 2Jcorgen ge=

-maa)t, als id) plö^lia) auf einer fleinen 2lnr)öl)c linfS oon

mir mehrere <Sa)war$e erblicfte; bod) einmal oon ihnen ge=

fehen, lieg ia) mid) nid)t irre maa)en unb wanberte gerabeju,

bis ia) ebenfalls an meiner linfen «Seite baS ganje Sager,

aus einigen breigig ©unooS ober 9tinbenbad)ern bejtehenb,

fah. (Sine 2Jtenge alter, weighaariger ßerle fagen um bie
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geuer tjerum, aber meine 9taf)e mar iljnen fieser fdljon ange-

zeigt, benn es bauerte gar nia)t lange — unb fle Ratten ftdfj

inbeffen Don einem geuer jum anbern etroaS jugerufen —
als bret Junge ßerle, mit tljren (Speeren Bewaffnet, ganj roie

früher fä)on einmal, auf mid) $u famen unb mir ben 2Beg

abjufdfmeiben fudEjten. ^ä) mar übrigens bieSmal nidjjt geneigt,

mid) in bie geringfte Unterfjanblung mit iljnen ein* unb fte

mir fo nalje auf ben Seib rürfen $u laffen, blieb beSl)alb

flehen, naljm bie 33üdE)fe oon ber Butler, jog beibe £äufe

auf unb roinfte i^nen auf ganj un^roeibeutige 2Beife, $urücf=

jubleiben.

(Sie ftanben fofort wie bie dauern, unb nur ber (Sine

rief mir ju, fte wollten weiter nidjtS roie ein bissen „smoke"
Ijaben, ia) oerroeigerie aber bura) $opffdfjütteln jeben £anbel§s

nertrag, unb meine bisherige föid&tung ein flein wenig ner=

laffenb, bog i$ rea)tS in bie SBüfd^e. S5ic ©lacfs blieben,

etwas oerbufet oielletajt über bie barfdje Slbweifung eines ein=

jelnen SBanbererS, gurüdf. war auö) niä)t gan$ ftdfjer,

ob fte mir nidfjt boä) folgen mürben, unb blieb mehrere 3ttale,

roenn ia; eine (Stredfe jurüdfgelegt Imtte, einige 3eit liegen,

tonnte aber feine (Spur eines lebenben 2öefenS erfennen, unb

fefete enblid), im oollen ©efüfjl meiner Siä)ertyeit, meinen

2Beg fort.

©egen 3lbenb, immer noä) auf feiner (Straße unb nur bie

ungefähre 9^tdt)tung beibehaltene, fam id), bidfjt an bem Ufer

eines fleinen trodfenen (£reefS, ju brei tnbianifä)en ©rabmalern,

bie rjier, oon ein paar jtarfen ©umbaumen überfdfjattet , ftill

unb unfjeimlidfj in ber 2ötlbniß lagen.

$)ie ©rabmaler befranben aus bret nur einfad; aufge=

roorfenen Mügeln, über bie, jebe befonberS, brei fleine fürten

oon jungen Söäumen unb Seifig errietet unb mit einer 3ftenge

oon Söüfdfjen fo bify bebedft roaren, baß eS im ,3nnern

fommen bunfel fdju'en. $)er $lafc oor ber £ütte jeigte überall

frifd&e ©puren nadfter güße, unb als tdfj bid&t baran oorüber^

ging unb einen 23lidf in baS Sfanere roarf, flimmerten mir

oon bem büftern £obtenl)ügel ber einen §ütte brei weiße

Jpalbfugeln, wie £obtenfopfe faft, aber roeit größer, entgegen,

unb reijten meine Dfougierbe bermaßen, baß t<§ fielen blieb,
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crfl l)inetn= unb mic§ bann überall umfd^aute, unb bic größte

i'ujt Ijatte, bie fremdartigen ©inger in ber Sftalje ju befe^en.

,3^ wäre gar $u gern einmal Ijmetngefrodjjen , ber (£in=

gang war aber nur ungemein fdfjmal unb niebrig, benn ba£

erljöljte unb mit Saub unb Seifig bebecfte ©rab füllte faft

ben ganjen innern Sftaum au§, unb — ber genfer traue ben

fdjmarjen Ruften — fonnte mir trofc alT meiner $orfid)t

n'\6)t boc§ (Siner uon i^nen nacfygefdjlidfjen fein, unb Ijatte idj

ilmen, fobalb i<$ iljre ©rciber entweihte, nidfjt Dolle Urfac^e

3u einem Angriff gegeben?

3$ breite mic| fdfjon mieber ab — folc$e ©elegenljeit

würbe mir aber audfj m'ellei^t nidfjt wieber geboten, unb idj

befd&lofe furj unb gut, wenigstens einmal ju fetyen, wa§ bie

wei|en SMnger im Innern bebeuteten. ftafdfj warf iü) 2)e<fe

unb 3fagbtafd^e ab, fa$ nac$ ber 23üc$fe, füllte baä Keffer an

ber ©cite unb frod^ bann, nadfj einem twrjldfjtig ringS untrer

geworfenen SBltcf, in bie ©rabljütte.

(Sin fataler 3^obergerud^ wefjte mir entgegen — bie

(Scljwaqen begraben iljre lobten gar nic^t tief, unb ba§ biefe

Saub unb Seifig, ba§ auf bem £ügel lag, fam mir faft por,

als ob e$ bie £eid(je nur oben bebecfte. «3$ fletterte aber

oljne weiteren ^eitoerluft barüber Ijin unb griff naclj einem

ber weisen $öpfe, bie mi<$ jefct erfr redfjt ^aflidj anjugrinfen

fdjienen. ©djjabel waren e§ inbeffen nidfjt, fonbern nur eine

2lrt au§ weitem £ljon unb Söinfen jufammengefnetete ©dualen,

bie fjier Derfefjrt auf ben ©reibern lagen, unb beren 33ebeu=

tung iti) mir nidjjt erflaren fonnte. ©ern Ijatte icf) eine baoon

mitgenommen, fte waren aber ju grofc unb fdjwer jum fragen,

unb abbrechen ließ ffd) audjj fo leidet nichts, ba bie mit bem

Zfyoxi angebeteten ©infen baS ©an^e ju einem feften unb

Ijart uerbunbenen $itt jufammen^ielten. UebrigenS mod&te

id& miä) au<$ nid^t lange ba brin aufhalten. — $)ie £>ütte

war $u bid^t geflochten ober mit ©träuc^ern beworfen, um
oon innen au§ bie nadfjfte Umgebung felbft nur überfein ju

fönnen; mir würbe audfj auf einmal, als ob tdf) ba brinn

itid^t langer 2ltf)em Ijolen fönne — baffelbe ©efüfjl, baS mid)

einfl unter einem tief unterminirten riepgen gtdfjtenbaume

ergriff, tmter bem \ö) in Kalifornien arbeitete, unb ber, als
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id) faum barunter üor war, ofme weiteres ©eräufdj, ja felbfi

ohne eine anbete SBurjel zu jerretfeen al§ bie, bie mir fdjon

abgehauen Ratten, mit furchtbarer, unwtberfiehlicher ©ewalt

meberfchlug. 3$ frod) rafa) uor, unb als ich ben $opf hcrau§J

ftecfte, ^ätte td) barauf fct)roören wollen, bi<$t hinter ben

nächfren ©alzbüfchen einen fdjroar$en (Schatten gefefjen ju

haben. 3$ nahm mir nicht einmal $eit, bie £afche unb

$>ecfe aufzuheben, unb lief rafch auf bie ©teile $u, fanb auch

Spuren, aber uon einem menf<$lt<$eit 28efen fein weiteres

Reichen — bie ©puren founten älter fein , benn ber ganje

©runb bort herum mar üon bloßen güfcen jeber ®röße $er=

treten.

,3e rafcher ich mty iebodj h*er fortmachte, befto rorthetl=

hafter festen eS für mid) ju fein, ba noch baju baS Terrain

oon einer 2ttenge giemlich bitter Zfytzhüfät unb beS foge^

nannten Lignums bebeeft mar, unb bie SölacfS, faCfö fxe über=

haupt etwas gegen mich *m ha *ren > tüntn Befferen ^lafe

baju mahlen fonnten. ©chnell warf ich a*f° ®et*e un *> £ofrh e

roieber über bie Schultern
, nahm bie SBüchfe , noch immer

etwas oorfuhtig, unter ben 3lrm unb marfchirte weiter.

3$ mar ben borgen an bem fanbigen £>ang ber SttatfenS

hinmarfchirt, unb fchlug mich i
c fe*f *>a ft^ ^kU zu weit naa)

©üben hinüberzogen unb ich auc^ au f e*ne $>r<nrfpur fam,

bie bort, ziemlich in meiner Sftidjtung, bura) ben Söufcf) führte,

auf biefer §tn
f

bura) milbeS, bichteS ©eftrüpp — SBaffer

hatt
1

ich au($ tt^# unD beabftdjtigte zu marfchiren, bis eS

bunfel mürbe, unb bann ein geuer anzumachen unb mich ba=

bei hinzulegen. Vorher wollte ia) mid) benn aber beer) noch

einmal überzeugen, ob ich au3) roirflich nicht nerfolgt würbe

unb ob ber fchwaqe ©chatten, ben ia) pofltio gefehen f)atte,

feinem 33lacf, fonbern einem 3Baßobn — ober wenn einem

SBlacf — nur einem bort gnfäUig umherjtreifenben gehört

hätte. $d) trat alfo oon meiner ©pur ab, legte mich h*nter

einen bieten ©alzbufch, unb befchlofj, bort eine oolle ©tunbe
liegen zu Bleiben unb , wenn ich ntd&tS SßerbächtigeS weiter

bewerfen follte, wieber aufzubrechen, hatte aber faum fünf

Minuten gelegen, als eine ber fchmarzen Canaillen, ganz *n

ihrem ©ott netgnügt, auf meiner ©pur heraufam — unb
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Vifyt baljinter fa§ idfj nodj) eine jroeite. UebrigenS erftaunte

ify nid)t wenig, in bem (Sinen biefer ©eiben ben fleinen alten

tjerfajrumpften iöurf^en $u erfennen, beffen SBumerang ia?

nodjj in ber Stafd^e trug unb ben id) bod) roenigftenS jroanjig

teilen von Jn'er entfernt glaubte. 2Ba§ r)atte ben fd^roaqen

(Satan bewogen, mir fo roeit ju folgen, unb roeS^alb fam er

jefet fo fdfjeu unb ^cimlicr) angefc§lia)en ?

3$ mar mit roirflidj frieblidjen ©eftnnungen gegen bic

iöladfö in biefe 2öilbni& gefommen, unb fjatte mir gleich non

Anfang an oorgenommen, 29lut nur im ä'ufjerften 3^otr)falI

unb bloS in ©elbftoertljeibigung ober nielleid^t jum <B<fm£

eines anbern 2öei§en ju oergiefeen; faft unroittfürlid) judfte

mir aber Ijier bie iöüd^fc in bie £>öf)e, unb ba§ £orn fudt)te f

rote felbfrberoufjt, ben Körper beS fd)roar$en ^mlunfen, bod)

fefete idfj roieber ab unb befdjlofc, erfr abjuroarten, roa§ fie tlmn

würben, wenn fte meiner anfldjtig mürben.

(Sie roaren jefct noef) etroa fjunbert (Stritt entfernt unb

famen rafdfj na|er, al§ plöfclia) fd&reienb unb pfeifenb ein

fleinet SSolf fd)roar$er ÄafabuS über bie 33üfa)e Ijerangeftridjen

fam unb fid) gerabe bort nieberlaffen roollte, roo iä) lag —

,

id) roanbte ben£opf nac§ i^nen um, unb mit of)r$erret§enbem

©efreifd; [toben fie, al§ fte mid) bemerkten, auSeinanber.

2Bunberbar mar aber bie SGöirfung, bie baS auf bie fjerans

ftt)leia}enben «Snbtaner machte. 3ttid[j fonnten fte ntd)t fe^en,

baoon war id& fefi überzeugt, benn t<$ lag In'nter btdjtem

ttiebern ©ebüfdf); al§ id) aber ben ßopf roieber nadfj Urnen

Ijmroanbte, faf) icf) nur eben no<§, roie fte linfS unb redjtä in

ba§ $itfidfjt oerfd^roanben, unb obgleia) idfj nun nodfj faft eine

uolle <2tunbe auf meinem Soften liegen blieb, tonnte idf) nichts

.mein* oon ifjnen roeber Ijören nod> feljen.

<£§ ift nichts petnlidfjer in ber Seit, als bie Ungeroiftjeit

einer ©efaljr, in ber roir un§ befinben, unb beren 3lrt unb

Urfadfje roir nidfjt fo redfjt erfennen tonnen. 3$ Ijätte e§

jroanjigmal lieber gefeljen, bie beiben SBurfdfjen roaren mir

gerabeju auf bin fieib gerüeft, als ba§ fie Jcfet auf fo fjeim;

tücfifdfje SBeife in ben 53üfc§en Ijerumfrodfjen unb (Sinem ba§

bissen freie £uft, roa8 man Ijier nodfj atmete, ganj oer=

bitterten.

Digitized by Google



156

3ttetn crfleS ©efühl mar aud), ber (Sache ein rafcheä £nbe
machen unb ihnen baffelbe (Spiel, mag fle mit mir gefpielt,

jurücfjugcBen. 3$ ging auf ifjre ©puren, um (Sinem baoon
$u folgen, fiatt $roei fanb id) aber ju meinem (Srftaunen brei

(Spuren, oon benen jroei rechts unb eine linfä abführte, ob=

gleich id) nur jroei (Bd^roarje gefeljen hatte, unb id) überlegte

mir nun auch balb, ba§ ich, roollte ich biefen (Spuren nac^

gehen, mid) einer mit größeren ©efaljr auäfefcte, als roenn

id) meine Ortung gerabefort beibehielt. £)en flauen
(Sd)roar$en mar id) in biefer 2lrt ber Kriegführung bod) md)t

gemachten.

2öe§ljalb aber folgten fte mir fo fjartnaefig? — Xtv
(Statten an ben ©rabljügeln mar bod) rooljl feine £aufd)ung

geroefen, unb roer roei&, ob fte nicht gar bereu (ürntroei^ung

rad)en wollten — ba8 mar bann immer gefährlicher als blofje

SRaubluft, benn religiöfer Fanatismus ha* 3ftenfd)en non

jeher $u ben tollften (Streichen getrieben unb fte gegen jebe

©efaln* mie Vernunft fytfc unb ftiä)feft gemacht, $)er 2lbenb

rüdfte inbeg fytxan, unb ba id) einen giemlic^ peinlichen $)urft

füllte, befchloß id), mich nor allen fingen nad) bem glufc ju

fd)lagen unb bann ju fehen, mie ich Dcadjt Derbrächte,

ohne gerabe mein Ücterenfett in unnüfce ©efahr ju bringen.

23erroünfd)te§ ©efühl ba8, menn man nicht einmal baS müh=
fam genug angefparte bissen gett im eigenen Seibe fieser roeife

!

©erabe mit £>unfelroerben , ober eigentlich fchon etma

breimertel (Stunben lang nad) (Sonnenuntergang, erreichte ich

ben (Strom, fudfjte mir hier einen guten Sagevplafc au§, briet

ein paar Rauben, bie ich oen ^aS üoer gcfc3c>ofTcri f fydt eine

porjüglich gute Sftahljeit unb überlegte mir nun, roaS am
beften ju tfun fei. Sßöären mir unferer gmi geroefen, fo §atte

(£iner $ßache h^ten müffen, mährenb ber Slnbere ruhig fd)lief

unb Gräfte jum nachften Xag fammelte, fo aber ging bieg,

hier am geuer, unmöglich an, unb bod) mar td) fo mübe,

baß ich bie Slugen faum aufhalten tonnte. Sftieberlegen burfte

id) mid) fn'cr 9ar f° roar 9cnn&/ uno f° utt0

unfreunblich bie Stacht mar, befd)lof$ ich ^0$, baö geuer lieber

im (Stich ju laffen unb mid; fymttx irgenb einen 93ufch $u

brüdfen. Vorher trug ich a&cr eine ^enge Jpolj jufammen
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unb legte bicfeS gegen ben 2ßinb in einen langen Raufen, fo

bag eS jiemlic^ bie gan$e 9laä)t ©lutlj Ratten mufjte. $)ann

padfte icf) meine <Sacr)en auf unb ging nacr) bem glufcufer

hinunter , bem idfj etroa eine SBiertelmeile abroärtS folgte —
i$ roar jiemlidj jtcr)er, baß bie SölacfS ^ier meiner ©pur in

ber 9fadjt nid^t nachgeben würben, ba fte fo bicr)t am SBaffer

px fe^r ben Devil-Devil fürchten. $>icr)t am SBaffer mochte

t$ aber auef) nid^t oljne geuer lagern, eS mar furchtbar falt

bort, unb icr) flieg, als icr) midfj roett genug oon meinem geuer

glaubte, roieber bie ©auf hinauf unb legte mich bort jroifchen

jroei bicr)tbelaubte unb engjufammenfreljenbe ©aljbüfcr)e hinein,

wo ich aber auch, nacr) alT ber Aufregung unb ^Inftrengung

bcS £ageS, augenbltcfltch unb jroar fo fefl einfcr)lief, baf icf

Dollfommen baoon überzeugt bin, icr) roare bort, oon ben

©Chargen gefunben, ganj in ihrer ©eroalt geroefen.

2118 ich enblicr) erroad^te, fprang icr) aucr) erfchroefen in bie

$fyt, benn ich hatte gegen borgen geträumt, ich fal>e bic

©dfnoarjen roieber angeblichen fommen, unb bie ©onne ftanb

fd}on hoer) am Gimmel. Sttit bem £ageSlicr)t roar aber aucr)

jebe ©efar)r üerfdfjrounben, roemgftenS fürchtete ich feine mehr,

unb ging jefct not allen fingen jum geuer jurücf, um bort

in bem roeidfjen @anbe nachjufehen, ob mir bie fd^roarjen

Stufte in ber Dtachi feinen SBefuch abgeftattet Ratten. 3$
fonnte mir gratuliren, bafc icr) nicht am gfeuer liegen geblieben

roar: tr)re ©puren gingen ringS unb bicr)t um baffelbe tyx,

unb ich üermifjte fogar ein £ucr), baS ict) bei feuchter 2ßit=

terung gemör)nlid^ um ba§ ©djjlog meiner SBüchfe gerotcfelt

trug, unb gejrern $benb abgenommen unb am geuer oer-

cjeffen ^atte.

3efct feft baoon überzeugt, ba§ meine Verfolger roirflicr)

$öfeS im @inne Ratten, fdjlug ich mich in geraber Dichtung
roieber burch bie <SaIj= unb Z$tthü\ü)t bes niebern SanbeS
nad^ ben ©anb^ügeln burcr), mo icr), am guß berfelben,

jebenfaHS freies Terrain behielt unb nicht fo leicht über*

rafd^t werben fonnte. UebrigenS mußte icr) auch in ber ^alje

einer ©tation fein, unb roenn icr) biefe nur erreichte, mar icr)

fd^on eher oor meinen bisherigen Verfolgern fidler.

$en Stag über fjatte ich einen höchf* unbehaglichen 30^arfdr>

;
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fortroäljrenb auf her £mt ju fein, bie 93üa)fe immer im 5lrm

unb babei aud) nod) hungrig unb mübe — ber genfer foff

ein folajeS 3ttarföiren l>olen ! 3$ breite mir fajt ben £al§
ab mit redjtS unb linfs £inübergutfen , unb burd) bie jtete

abfpannenbe £l;ätigfeit aller meiner ©inneSroerfjeuge roaljrs

fdjeinlid), befam ia) SftadjmittagS — unb 9Jttttag§ |atte idj

nid)t§ ju effen roie etroaS pigs face — einen fo ftedjenben

$opffd)tner$, baß mir jeber ©djritt rote ein Sttefferftta) burayg

jpirn fufjr.

9tad)inittag3 brei Uljr modjte e§ fein, als id) jum erften

9ttal roieber ben bunfeln ©chatten eines ©a^roarjen, unb jroar

bteSmal oor mir, über meinen $fab gleiten falj — {ebenfalls

genirten ftd) bie (Canaillen, roieber auf ber ©pur an mid)

jjeranjufdjleidjen , unb einen SBogen mad)enb, roaren jte ein

Hein wenig ju roeit oorauS geraden. JJcfct §atf idj'S aber

aud) fatt, oon foldjer 33anbe geljefct unb umftettt ju roerben,

riß bie 33üd)§fünte in bie $tyt unb fdn'tfte nad) ber ^idjtung

Inn, roo ia) bie ©eftalt in ben fdjroanfenben ©üfa)en oer=

mutzen fonnte, eine £abung grobes Sdjrot hinüber, bafc eS

raffelnb burdj bie Steige fufn*. ^n bemfelben Moment faft

unb fo rafd), ba§ id) bei jufäKigem Umbre^en nur eben fo

riel Seit behielt, um jur @eite $u fpringen, fu§r ein <5peer

an mir ooriiber unb blieb, nur wenige ©abritte oon mir, im
<Sanbe fteam 6r mufete roeit getoorfen fein, benn er §atte

ftt)on feine ßraft meljr; trofcbem aber bie S3üfcr)e ber Cftdjtung

ju, oon ber er fam, bünn unb niebrig [tauben, roar eS mir

bodj nidjt möglia;, ben geinb $u entbetfen, oon bem bie SBaffe

ausgegangen.

Dtatürlia) oerfaumte idj feine &tii, rafd) roieber ju laben,

unb behauptete meinen $lafc, roo id) einen UeberBlitf nad)

allen leiten Ijatte, eine gute 3Beile, jefct erft entfd)loffen, jeber

fdjroar$en £>aut, bie ftd) roieber geigte, gerab
1

auf ben $Pel$ ju

brennen ; eS lieg ftdt) aber nichts meljr fe^en , unb id) fefcte

enblid), allerbingS nod) fetyr oorftdjttg, jebod) oon ba an ooH=

fommen unbeläftigt, meinen 95kg roeiter fort.. $)en ®peer
naljm id) mit.

©egen 5lbenb fanb idj ©djaffpuren unb erreichte, biefen

folgenb, eine ©djaffration, roo id) boa) roenigftenS fidler fdjlafen
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tonnte, unb mich an einem Gnoxt Z1)tt, einem Stücf Camper
unb £>ammclSrippeit nicht wenig lefcte.

J)te Schafer übrigens, benen ich mein Abenteuer erjagte,

meinten, {ebenfalls Ratten mich bie Schmarren nur beShalb

verfolgt, weil id) in eine ihrer ©rabhütten gefroren. (SS

waren oielleicht #erwanbte beS lobten, bie ba glaubten,

id) hatte bort irgenb eine 3^u^rei ausgeführt; benn biefe

(Stamme fottten ftdj fonjt in lefcter 3eit Jtemtid) freunblidt)

gegen bie SBeigen benommen Ijaben. 2)te ®efcf)ichten, bie er

mir übrigens gleich barauf oon att* biefen „freunblichen

©tämmen" er^lte, waren gerabe nid)t fo fef)r ju beren

©unfren, nur in ben legten brei SJlonaten fchienen fte eben

„nichts SfteueS" oerübt ju ^aben — wenigftenS nichts, roaS

befannt geworben roar.

gür ben mit ben SBerhaltniffen ntdr)t SBefannten erfd&eint

e§ übrigens merfmürbig, ba§ gewiffermaßen mitten jroifd^en

tfmen ben £ag über mit ihren beerben unter ihnen herum=

roanbelnbe Sd)dfer eigentlich fo feljr feiten oon ümen ange=

fallen werben, wenn eS auch hier unb ba eingeht oorfommt.

$)ie 33lacfS ^aben baS aber in früherer Qtit getrau, unb $u

if)rem Schaben erfahren, ba§ folcfje Seute nach feljr furjer £t\t

fletS oermifjt unb bie Sftad^barn bann aufgeboten würben, mit

ber Sßoltaet oereint, Streif; unb D^a^ejüge gegen fte ju unter=

nehmen. Sie jogen HM ftetS ben ßürjeren, wafjrenb fte

einzelne Sfteifenbe tobtfd&lagen tonnten wie fte wollten, oljne

ba§ Nachfrage nach ihnen gehalten wäre, £>ie £eute wan=

berten gewöhnlich oon einer Station auf bie anbere, um 2lr=

beit ju fudr)en. ftiemanb erwartete fte, wohin fte fommen
fottten , Dftemanb oermijjte fte, wo fte fortgegangen, man
nmjjte nicht, waren fic auf biefcr ober ber anbern Seite be§

gluffeS geblieben, unb flimmerte ft<h noch weniger barum,

unb foldje £eute blieben meift oerfchollen, wenn nidt)t einmal

anfällig, \a oft burcf) baS freiwillige ©ingeftanbnifc ber Silben
felber, bie, wie fcf)on gefagt, an eine gewiffe 9lrt oon $ers

ja^rung glauben, einzelne Üttorbe $u £age gebraut waren.

$on hier aus ^atte ich übrigens, wie mir bie Schafer oer-

ficherten, t>on meinen bisherigen Verfolgern nichts mehr ju

fürchten, ba ich jefct baS Territorium eines anbern Stammes
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Betrat, rooljin fte mir mdjt folgen burften. Slnbere <5d)roar$e

fanb tdj jebod; genug, bod) idj barf ben ficfcr ntdjt weiter

bamit cnnüben, f)abe aua) roaf;rlid; (einen dumm mefjr, iljm

ju erjagten, rote id) gleid) ben nädjften 5lbenb einen (Stamm
bei feinem Äorroborri ober £an$ anlief unb ifjtn in einem

feiner eigenen SRinbencanoeS aus bem 25kg ging, ba mir bie

naa) OppoffumS jagenben £mnbe ben 3Beg bura) bie 33üfa)e

oerfperrten, ober roie id) fpater unb roeiter unten eine frö^=

lia}e ©efellfdjaft roeifjer Arbeiter traf, bie fta) in ben §öl;lcn

ber $alffteinbanf , auf ber fte ein £auS errieten foOten,

fb'rmliaje Hefter gemalt, um barin ju fdjlafen. — (Sd>on ju

oiel (Seiten §abe ta? auf SßlacfS unb (Sdjafer unb „§uts

feeper" oerroanbt, unb mufc meinen 2öeg etroaS rafdjer fort;

fe^en.

$)ie (Scenerie befam Ijier bura) bie Ufer beS SJhtrrau

felber einen etroaS anbern (£f)arafter. (Sdjon unterhalb beS

SBtctoriafeeS fingen Ijier unb ba bie fteilen Äalffteinufer an,

bie in oft tyunbert gufj froren fteilen Stüwtn fdjroff oom
Sßaffer aus emporfliegen, "boxt oben bebten fte ftd) aber

nur auf turje (Strecfen au§, roä'ljrenb fte ^ier begannen, baS

ununterbrochene, oft jebod) mehrere englifdje Steilen breite

SBctt bcö 'Stromes gu bilben , in bem nun ber [yiuß , balb

rechts, balb lin!S tyinüberlaufenb, unter ber einen 9£eilje gel?

fen Ijinfdjojj unb auf ber anbern $u gleicher 3eit "n weitet

ntebereS ,,glat" ober „SBottomlanb" liegen lieg.

Tie glatS befielen einzig unb adein auS 2löumalboben,

jenem grauen jä^en Seljm, ber ftd) bis jum (SbuarbSrioer

|inauf, roo ber (Saljbuftt) beginnt, oollfomnten gleid) blüht,

unb aud) rooljl im (Stanbe roäre, in günftiger Sla^regjeit gute

grudjt ju tragen, träte nidjt gerabe immer jur (Irntejeit ber

glu§ über feine Ufer unb machte babura) baS bebauen biefer

(Strede ooflfommen nufcloS. (So laffen fte fidj benn jefct nur

gu SBeibeplafeen benutzen, benen bie 3ßatur fdjon bie ©in*

friebigungen, fo nur oben unb unten ein roenig nadjgeljolfen

roirb, in ben fteilen Uferflippen unb bem gluffe felbft geliefert

l>at. 3n bem grauen „Soom" roua^S übrigens gerabe in biefer

3eit nidjt baS ©eringfte, unb bie (Stetten, roo naa) ber glut^
jeit baS $öaffer nofy fielen geblieben roar, lagen, malerifa>
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oon ben unoerroüjtlichen ©umbäumen umgeben, fal)l unb auf«

geborfteu ba. & mar eine Sanbfchaft, in ber ftd; ein 2ttenfch

§atte mit magrer ®emüth§rufje eine Äugel burch ben ßopf

fliegen tonnen — bie fchöne dlatux f)ätte i§n roahrljaftig

nitt)t baoon jurücfgehalten.

£)ie (Stationen lagen Jjier $temlich roeit auSetnanber, bodj

tonnte id) oon ba an jcben 2lbenb — ein einziges 2ftal auäs

genommen — eine berfelben erreichen, fo lange ich am Ofturra?

blieb, unb befam baburd) einen roeit bequemeren unb auch

Hagereren SD^arfct).

,3$ näherte mich jefct bem großen ,,9corbroefbSöenb", mie

er genannt wirb ; e§ ift bicS bie grofje ©iegung beS 2Jcurrau,

ber big fjier!jer, unb oon feinen OueHen au§, giemlia) roefu

lict) jtrömt, Ijier aber gan$ plöfclich in einem feine englija)e

üJieile weiten Söogen naa) ©üben hinunter geht, unb fidt)

burch eine grofje £agune, bie ber 2lleranbria= ober auch

$ictoriafee (benn bie (Snglänber nennen fafi jebeu ^Baffer-

tümpel in Sluftralien nach ber Königin) genannt wirb, in bie

(Sncounterbai ergiejjt. $>er hieranbriafee ift nämlich fein

eigentlicher <5ee, ba felbft bie fleinen ga^euge, meiere biä

jefct ^inbura) gelaufen ftnb, fobalb jle au3 bem 2Jhirran, ober

eigentlich beffer gefagt, fobalb fie in ba§ offene Söaffer fom*

men, ba§ SBett ober gahrroaffer be§ Stturrau bura) ben

8ee beibehalten muffen, raenir fic nicht rechts ober linfS auf

ben (Schlamm laufen motten. $on ber (See roirb aber ber

fltturrarj trofebem für immer abgefchnttien bleiben, ba feinen

(Eintritt in ba§ mirfliche 9Jceer — burch (Sncounterbai —
etne fo geroalttge Söranbung füllt, bafj bie 6ms unb SluSfahrt

jebem <Sd)iffe, roenn nicht ganj unmöglich gemacht boch

fehr gefähvbet roirb.

2)er @harctfter be§ £anbe§ ift fner ber nämliche, rote

raeiter oben: 3^aCfeobüfche auf ben ©anbhügeln unb ©ums
bäume in ben £hälern — ©anb oben, unb grauer £ehm
unten, , unb biefer &hm fo jäh unb fiebrig nad) ber geringe

ften feuchten Witterung, ba§ ich W überaeugt bin, ein

Regiment ©olbaten, baö roährenb eineö leichten D^egenS oom
glug nach ben ÄltfftS hinauf marfdn'rte, nähme baS ganje

Zv)al mit auf ben 33erg hinauf.

n t. Oerftacfcr, ©ejammeUe @$rtften. VI. («Reifen II.) 11
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^roeimal mußte id) f)ier beit 5h*ß freugen, um ^Biegungen

öu3 bem 5öeg $u getyen — einmal in einem Dtinbencanoe,

einmal roatenb, aber felbft §ier mar ba3 2Baffer an ben feid&=

teften ©teilen toentgftenS brei guß tief. — Sölacfö falj t<|,

von ber großen Biegung an, faft gar feine mef)r, bie meiften

ber fn'er woljnenben ©tämme finb oollfommen frieblic^, unb

$ie§en fidj, wie mir einzelne ©tationljalter fagten, im Sßßinter

xneiftenö nadj 5lbelaibe hinunter, um bort oon ber Regierung

Reibung unb ftaljrung ju erhalten — id) raar natürlich ntd^t

böfe barüber.

(Enblid), enblid) benn Imtte id) bie fo lang
1

erfel>nte „norb;

weftlidjje Biegung" erreid^t, bis r)ierr)er mar mir fdwn lange

Derfprodjen, baß id) jebe Ökfatyr oon ^nbtanern fjinter mir

Jjätte, unb oon tyier auö mar eS ia audft nid&t meljr fo gar

weit flu benwfjnten, befiebelten ©iftricien. 3n einem

weiten Söogeu 50g fidr) ber (Strom Ijier majejtatifc^ nad&

©üben hinunter, unb toeit f)inab, unb feineSmegS mef)r in

fo entfestigen Krümmungen al§ weiter oben, tonnte idjj feinem

Jtktufe mit ben SBlidfen folgen, ©ort tyinten aber, in blauer

gerne, — ol) n)ie roofjl ba§ ben müben 5lugen tljat— geigten

f\6) bie wellenförmigen Umriffe ber Slbelaibefjügel — bie

<$ren$e be§ flauen 2anbe3 mar nalje, unb i<$ §atte balb baS

$iel meiner langen müljfamen Söanberung erreicht. 2Öie

mit neuen frifdjgeroonnenen Kräften burdf^og'S mid), unb idj

wanberte an biefem borgen nod) einmal fo rüftig brauf loS.

3Me ©egenb blieb übrigens confequent biefelbe, unb oben auf

ben ÄltfftS, auf benen id) midij jefet fn'elt, toucJjö nid)t3

weiter wie nieberer ©aljbufdf) — bie übequcferte SlniSart,

unb Jleine ©umbäume unb SDtotfeobüfdje.

©8 war ein wunberooller borgen, bie ©onne fdjn'en fo

warm unb erquitfenb auf baS raudjenbe £anb nieber, unb
fptegelte fidt) in ben einzelnen ^auperlen, bie an fpärlid&en

©raSfyalmen unb ben 3roeigen ber SBüfd&e bingen, unb bie

Elftem, bie fyier wegen Langel an erften (Sängerinnen

fämmtlic^e SBraoourarien oortragen müffen, mußten eine fold&e

9ttaffe neuer 3Mobien, baß mir felber ba§ £erj aufjutljauen

begann, unb ic§ langfam, unb nur in oollen 3u9en bie

frifc^e Morgenluft einat^menb, am föanbe ber KtifftS ^in*
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ging, unb fo mtdj beS hoppelten 5lnblitf8: ber fernen SBerge

im £intergrunb, unb beS fn'er unb ba toirtlid^ malerifdjen

S^aleS unter mir, erfreute.

9llS id> fo langfam fortwanberte, bann unb wann flehen

blieb, ober midj aua) woljl Einlegte, einen au§ergewöijnlt<$

freunblidjen $unft mit me^r üttufje betrauten $u tonnen,

fafy id) plöfcliä) einen milben #unb, ber lu'er, gerabe fo wie

ta), ben frönen borgen $u genießen f^ien unb wirflidj oljnc

beftimmteS 3^1 eben nur fpajieren ging. $)a8 Ijolje £anb
bilbete l)ier eine wellenförmige (£bene, nur oon fletnen $ers

tiefungen burtfjfurajt, bie fta; nad) bem Dranbe ber flippen

fynjogen, unb in einer oon biefen wanberte 9tteifter $ingo
rootylbeljaglia) auf unb ab, unb fdjien, wenn id) nidjt fe^r

irrte, bloS jum ,3«toertretb an ben einzelnen oorragenben

Bioeigen ber 33üfa)e gliegen ju fangen. $)amit braute er

fttt) aber unbewußt in eine f)öd)ft gefa^rlidje 9£ad)barfd)aft —
i
cfe* to1^ Ptcr^tg €>djritt mefjr oon il)m entfernt, mit

gefpannter SBüdjfe bidjt hinter einem niebern ©aljbufdj, unb
oor meinem innern 2luge fliegen alT bie ^bfdjeulidtfeiten

auf, bie mir oon ben <Sä)äfern über gerabe biefen 2fteifter

$)ingo in ber legten 3eit eqaljlt waren: wie er in bie

€>djafl)eerben einbrä'd)e, unb fo erbarmungslos jmifdjen ben

Kammern würgte, wie er bie einzelnen ©a)afe oon ber $eerbe

abfa)nitt, unb ifmen oljne Weiteres bie $ef)len abbife, wie

er — boa) baS genügte — idj war feft entfdjloffen, iljn um=
^bringen.

2fteifter $)ingo fam inbeffen gerabe auf midj ju, unb

obgleich er manchmal ftefjen blieb unb laufa)te, fo gefdjafj es

boa) wofjt gewiffermaßen nur aus einer Slrt .Snftinct, nidjt

roeiC er In*er in biefer 2öilbnifj irgenb eine befonbere ©efaljr

fürchtete, unb bann winbete er ftetö ItnfS bie ©djludjt lunauf

ober redjtS hinunter ; oor tym, na^m er an, bafc SllleS oJjne*

bieS fidjer fein müffe. üttandnnal aber blieb er freien,

ftredte erft ben regten, bann ben linfen ^unterlauf auS,

maä)te bann einen tfafcenbudfel, gähnte, be^nte unb fdjüttelte

fta), unb fdu'en fia) an bem Reitern fonnigen borgen fo

raofyl ju befinben, wie fia) nur einer feines <§ef$led)tS je an

einem folgen borgen befunben ^atte — unb babei ftanb

11*
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ber Jpunb jefct feine fünfunbjtoanjig (Schritt oon bem auf

if>n gerichteten Sauf einer Büch3flinre — eine (Spifcfugel mar,

mit fünf ®rab Rainer ba^intcr, unb bas 3ünb^ütd)en buvd)

b«i aufgewogenen £mljn lebhaft bebroljt, auf if;n gerietet, unb

er ftreefte unb be^nte fta). dltyex unb näher fam er heran

— er mar feine fünfzehn @d)ritt mef)r oon mir entfernt —
unb jefct legte er ft<h auf bie (Srbe, rieb fidj ben dürfen an

einer bort oorragenben SBurjel, ftreefte fid) roieber, roarf ben

Äopf linfö unb rechts fyerum, fprang bann auf, fd)üttelte ftdj

ben ©taub ab, unb fefcte fid) bann plöfcHd) faft bidjt vor

mir hin, als ob er fjätte fagen toolleu — „fo, ich ^abe ja

3ett, ia) brauche mich \a nidjt $u übereilen."

Sah ber £unb aber aus roie ein faltblutiger Cammers

mörber? — fct)ien biefer £>iugo, non ©erotffenSbiffen ge*

peinigt, über fdjrerfli^e, im £)unt'el ber D^aa^t oerübte ^aten
naa)jugrübetn ? — mar er nicht t>ielleid)t nod) ein junger

unoerborbener £>unb, ber fid) bis jefct in fttller 3urüdgejogeu=

heit oon ^eufd^reefen, Däfern unb 3ttanna genährt r)atte ? —
roanberte er nia)t melleia^t Ijier tu tiefen Betrachtungen ner=

loren cinfam umher — unfere ©elefnrten fragen fid), wenn

fie über etroaS nad}benfen, fynttv ben Cfjren, unb SDingo

tfjat gerabe in biefem 2tugenblttf baffelbe — er fudjte fta)

mit bem redeten Unterlauf in etroaS unbequemer Stellung

hinter bie lefete Grippe ju fommen. Bei biefer Bewegung Ijatte

er aber ben jlopf naa) mir henimgebreht, zufällig begegneten

meine Blicfe ben feinigen, unb er oergajj in bem Moment
jebenfaÜS baS, roaS ilm gejueft Ijatte, fei baS nun eine 3ftce

ober ein Jtoh getoejen, benn rafa) unb aufmerffam, mit ge;

fpikten Ohren manbte er fid) naa) mir §in. 9flein ginger

lag am ©tedjer, baS feingeuommene $orn meiner Büdjfe ge--

rabe in feinem 3luge, ein £udtn meines gingerS, unb —
boa) nein — eS mar fein böfer £mnb, nur ein lcta)tfinniger,

unb ia) tonnte eS nid)t über'S «£>erg bringen, an biefem rounbep

herrlichen borgen, mit ben blauen langerfchnteu Bergen im

ipintergrunb , Blut ju oergiefjen. 5lber raarnen moflf ia)

ben Burfdjen, in «Sufunft beffer auf feiner £mt ju fein
;

bura)

eine leifc rafd)e Bewegung brachte ia) ben Sauf ber Büchfe

ein paar Sinien ^ö^er
f

unb als fid> mein ilorn gerabe in
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bem regten Oljr be§ <£tngo nerbunfelte, Berührte mein ginger

ben €>ted)er.

2)a§ ©anje Ijatte natürlich nia)t ben jroanjtgften $fjeil

ber 3eit in 5tnfprua) genommen, bie id) $ier gebraust Ijabe,

e§ ju er$äljlen. 9ttit 33lifc unb ©a)lag be§ ®eroef)r8 mar
SlJletfter SMngo aber and) auf eine bösartige 2öeife au§ feiner

fonntäglid)en Dhilje aufgefa)redft roorben ; einen §oljen ©a^
machte er in ber erfren Ueberrafd)ung, oon ber (£rbe auf, unb
bann flof) er, ofyne aud) nur ein einziges Wlal fia) umju-

flauen, fortma^renb aber mit bem ^opf fa)lenfernb — e§

inodjte iljm roo^l ba§ balbbenmfcte ®efiu)l fommen, al§ ob

xljn ,3emanb am Ojre' $8tte — fo rafd) ilm feine SBeine

trugen, bie flaa)e <Sa)lua)t hinauf, unb mar balb barauf Ijinter

ben nieberen 53üfd)en Derfd)nmnben. deinen „£aufa)er" §atte

io) übrigeng getroffen, benn auf ben roet^bejudferten 5Int3-

büfd)en faßen Ijier unb ba ei^elne tropfen <5d)tt)ei§, bie er

in größter (Site abgefa)lenfert.

3)ienftag ben 17. ^nn'x ocrlieg ia) enblicr) ben fjier gen

©üben ftrömenben 3fturran, unb roanbte mid) roeftlid) ben

Mügeln ju, bie etroa bretfjig 9tteilen von bem gluf$ ablagen.

33terunbbrdf$tg leiten batte id) oon ba bis pxx erften %n-

fiebelung, benn auf biefer ganzen ©trerfe ift fein Kröpfen

2ßa(fer ju befommen, felbft gegrabene Brunnen foffen nur

©aljmaffer geben. (SHne 9ßaa)t alfo noa) brausen, unb id) ht-

trat nrieber einen cioiliftrten unb tljetlroctS cnltiüirten ^iftrict.

2luj$erbem feinte id) mid) aber aud) jefct me^r al§ je naa)

2lbelaibe, um nur roenigftenS erft einmal au§ meinen Ijalfc

abgeriffenen Leibern unb in frifa)e neue 2Bäfa)e $u fommen.

<£§ ift ein f)öa)ft unbe^aglia)eS ®efiu)t, roenn man nur ein

£emb Ijat, unb foll bann „groge 2ßäfa)e" galten. 8ei meinen

23einfleibern rourbe e§ ebenfalls fa)on jur groben 8d)meia)elei,

fte nur noa) fo $u nennen, benn ia) glaube ma^r|aftig, eS

fa§ mein; felbft eingenähter grauer 3rairn a^ urfprünglidje

2öoöe barin, unb bie üerfa)iebenen gliefen erinnerten an ein

romantifa)e3 3^talter. — Dorfen befaß ia) nur noa) in ber

Erinnerung unb an bem linfen ßnßa)el, unb fyattt ia) mir

in biefem Slufjug in $)eutfa)lanb einen preufcifa)en £ljaler



166

wed)feln laffen, würben midj bie £eute {ebenfalls gefragt

Ijaben, reo id) iljn !jer f)ätte.

$)en Tag marfd)irte ic§ etwa jwanjig teilen unb lagerte

unter einem bieten SauBjelt, baS id) mir aus ben btef-

belaubten 2flallenbüfdjen mit meinem Keffer genauen — geuer*

Ijol$ mar ebenfalls in Ueberflufc ba, unb ia) oerbradfjte eine

^temltcr) angenehme 9ßad)t, obgleid) eS gegen borgen ein

wenig ju regnen anfing, ©cfyon gleich nadjj 2)unfelwerben

Ratten fid) übrigens, über ben nod) jiemlid) fernen Mügeln,

fernere ©ewitterwolfen gefammelt, unb eS Blifete unb bonnerte

nad) Sßßeften $u bie ganje Wafyl Ijatte fdjon jiem=

Xidt) feft barauf geregnet, am nad&fkn borgen oljne ftxüfy

ftüdf weiter ju marfd)iren, als icf) aber mit Tagesanbruch

meine 3)ecfe unb fonftigen (Effecten gefdjultert, unb faum
eine Sßiertelmeile marfcfyirt mar, falj id), gerabe roo bie fallen-

büfdf)e aufhörten unb bie weite , nur mit jerflreuten nieberen

Söüfd&en bebedfte (Sbene begann, mehrere ÄänguruS afen, unb

bcfcr)lo§ rafei), auf biefe ,§agb ju machen. 3$ warf 2ltteS,

waS \6) trug, ab, fa^ naa) meiner SBüdfjfe, unb ging nun
richtig Jlangurubürfdjen.

23ei ben erften beiben, an bie iä) mtd& anjufdfjleidfjen

fudjte, war baS Terrain ntdjt ganj günftig, unb fte entflogen

mit riefigen ©afcen, nic^t lange barauf falj id) aber ben

weifjen SBaudfj eines britten, unb tonnte, etwa jwanjig ©abritt

auf ber (Srbe fortfriec^enb, einen fleinen bieten Söufdj gerabe

jwifd^en mid) unb baS SBilb bringen. $)iefe ©elegenljeit

benu^te i(f> rafefj, unb war aud) baburc^ im (Stanbe, bis auf

etwa fünfzig ©d^ritt {jinanjutommen. $)aS Äänguru Ijatte

ftdj), als idj anlegte, gerabe wieber jum Siefen niebers

gebogen; als es bie dhtgel erhielt, juefte eS in bie £öf)e

unb fiel, oljne einen weiteren ©prung ju tlmn, auf ben

SRücfen.

Um übrigens m<$t niel Umflanbe gu §aben, unb ba ity

boc§ feine $rooiftonen mitjufdjjleppen gebadete, fdmitt td& iljm

bie £aut längs bem Sftücfen auf, na^m bort bie beiben

gleifd)ftreifen herunter, ging nun wieber ju meinem geuer

jurüd
4

, an bem tdf) §errlidf>e Äoljlen $atte, unb fdfjmorte mir

meinen ©raten, beffen jarteS gleifcf) mir aud& woljl oljne
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meinen atterbtngS etwas bebeutenben junger oortreffttd^ ge=

fdjmecft haben würbe.

6.

Der Äbclaibe-Dtflrid.

(5twa jwei Uhr Nachmittags Betrat ich bie erfren $üget

be§ 2lbelaibe;£)iftrict§. £>ui, wie ber 2Binb über bte fallen

unb fparlidj mit enrigen, unoerwüftlichen ©umbäumen bewarf^

fenen 33erge r)erüBerpflff ! 2Bte falt unb froftig mir ber Negen
in ba§ ©eftc^t fdjlug, unb rote idt) mich ftemmen mujjte gegen

ben fdjarfen Suftjug, ber mm) manchmal faft in meine SÖaljn

jurücfgefdjoben l)ätte, unb mich metyr al§ einmal roirftidt) aufs

^ielt! £>h wie fcr)ön ftdt) bie mattgrau unb grüne Sanbfdjafr,

von ben grauen Wolfen übergangen, r»on einem fdjarfen

©übweft gepeitfdjt, in ber früh einbrechenben Dämmerung
ausnahm — es mar eine wunberoofle Scenerie. 2>och ich

nidt)t ungerecht fein: h^ wud)§ ©ra§ — bie £)ügel waren

grün. @eit langen, langen Monaten fyattt ba§ mübe Sluge

biefen $roft eine§ grünen #ange8 entbehrt! $)ürr genug

fah ber SBoben freilia) au§, bie häufigen «Regen hatten ihm
aber geuchttgfeit genug gegeben, unb ba§ ®ra§ wud>§ jiem=

lieh üppig — wenigftenS fam e8 mir üppig vor, benn ia)

mar gar nidjt mehr gewohnt, jwei ©raöh^me nebeneinanber

ftehen $u fehen.

Um mer Uhr etwa, währenb eS regnete wa§ vom §tmmel
herunter wollte, erreichte ich °ic erften €>5ufer — Norton's

public house — unb befanb midj jefct etwa neun äfteilen

Don ber erften beutfdjen Kolonie. — $)er 9fturran lag hinter

mir, unb ich ha^c wenigftenS ben befä)werlichftett unb gefäl^

liehen %f)t\l ber Steife glüeflich beenbet.

gügli<h fange i<$ mit biefem £>tjtrict einen neuen 9lb*
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fdmitt an, benn iä) raurbe fdjon in biefem meinem erften

Nachtquartier in ben Jpügeln au§ meinem alten ©albleben

herauSgeriffen, unb meine gan$e Umgebung oerrieth, baß fid)

hier anbere ^ntereffen begegneten, als nur bie be§ ^djafc

jüc^terS unb ©tocffeeperS. <Bo langroeilig mir aber auet)

manchmal bie Unterhaltung oon Dftinbern unb sterben, unb

bie \)bä)ft genaue $Befa}rei&ung üou geroiffen einft befeffenen

unb jet)t oerloren gegangenen 3ugocr)fen geroefen mar -
^Betreibungen, in benen mit ber größten 2Bia^tigfeit Der;

fjanbelt rourbe, ob baS redfjtc ober linfe £orn hcruntergebogen,

ob ber rechte ober linfe Hinterfuß meiß gemefen mare, unb

ba£ R, roomit ber eine auf ber „off" £üftc gewidmet mar,

mä)t nact) unten ju einen fleinen §afen gehabt habe u. f. ro.

— fo h^be ich Da& ci ooch immer gebaut, fie feien beffer als

bie ©olbgefprädje in Kalifornien, roo e§ mieber unb mieber

getaut rourbe, roenn fie heute in ber, morgen in jener (*cfe

einen ©rein aufgenommen ober einen gclfenfpalt aufgebrochen

hatten, unb bann ein @tütfrf)en ©olb oon einer oiertel ober

halben Unje, ober oon jroei, brei ober fedt)S linken aufge-

fuuben hatten it f. ro., unb iä) mar roirflicr) frol), boer) jet)t,

halb in ber 5Bilbniß, roenigftenS mit folgen ©efprachen ncr=

fchont ju bhibtn.

%n bem einen Limmer brannte ein Äaminfeuer, um bas

fia) eine üftaffe Arbeiter unb einige ber fleinen Krämer auS

ben näd)jten Käufern gefammelt ha^en ' oenn eg roar 9 e;

rotffermaßen ein fleineS <3täbta)en, in baö iä) fytut 9lbcnb

eingelaufen. 3öahren0 *m „
s?arlour" ebenfalls ein geuer am

gejünbet raurbe, gefeilte ich m *<§ 3U Der „©cljaar", um mich

erfr einmal mieber ein bissen auSjumärmen, unb ju hören,

maß bie Seute eigentlich ju fagen unb ju erzählen hatten.

, (
(£in <5tM von fieben Unjen höben fie in ben Ophtr-

3)igging§ gefunben," betheuerte ein alter 2ftann, ber ein

^eitungSblatt in ber £anb hielt, unb ficr) nur eben bie Frille

abmifchte, ben neugierig ihn Umftehenben noch oiel größere

SBunberbinge ju erzählen.

„Kalifornien, bei 2Wem roa§ ba lebt/' badjte ich, mit cinem

leife gemurmelten gluct), „plagt benn bie Seute hier mitten

in Slufiralien ber helle Teufel, baß fie oon roeiter nichts
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reben fönnen, al§ bem nerbammten californifdjen ©olb?"
SDer Sefer mu§ entfdjjulbigen, ba§ ia) fo berbe ©ad^en badfjte,

eS ift (Sinem aber ju Oerzen menn man unroirfdj) wirb,

weil man eben au§ lauter ©olbgefprädjen nur in lauter

Unterhaltungen ncn unglütflidjen Dtinbern unb @a)afen ein=

getauft ju fein fdn'en, um bei ben deinen mteber au§ ©olb-

gefprädjjen ^erau§ge^olt ju merben.

„Opljir^iggingS — Opljir^iggingS" — id) r)örte oon

metter gar ntd)t3, unb nermut^ete erfi, ba§ e§ ein neu ent=

bccfter (£reef in Kalifornien fei. 33alb follte id) aber barüber

enttäufdjt merben, unb mit einer gemiffen roef)mütfjigen D^cftg-

nation Ijörte ta) bie 3lCfe in geuer unb gtammen fe^enbe

sftadjridjr, ba§ nun aua) in 2luftralien ©olb entbecft fei unb

gemafdfjen werbe. „3)arum alfo Räuber unb Färber," fonntc

id) mit $arl Sffloox ausrufen — barum burdfj enblofe ©um^
roälber unb bürre Ebenen Jpunberte non Steilen roeit hierher

gegangen, um ju §ören, baf aud) in Aufhalten ©olb gefun=

ben mürbe. Wir ^atte aber bafiir gebangt; fd&on bamalS,

als id) burdj ben ©oulbourne^iftrict unb bie ?)affifd)en

5öevge mit ber „tonigtiäjen $oft" ^inbur^geräbert rourbe,

geigten bie borttgen ©ebirge bie unzweifelhaften ©puren oon

©olb — rocnigftenS glid; bie ganje ©egenb — bie Vege-

tation natürlid; ausgenommen — ungemein jenen quar$=

burdfjftreuten ©tretfen, bie id), ati) ju oft, in (Kalifornien burd)=

roanbert fjatte. 35ieS mar aber nodf) nia^t oon ber ©oulbourne=

©egenb berietet, unb baS erfte ©olb hatte man im 33at^urft=

£)iftrict, nörblicf) oon @ibnei;, gefunben.

$)en guten fieuten fytv mürbe eS anü) gleiaj auf eine

fjöchft fühlbare Söeife beutlidh gemalt, bafj fte ftch in einem

<$olblanb befanben, benn bie Xonne Sßeijen mar urplötzlich

üon 15 $f. ©terl. für ?000 <ßfunb auf 30 $f. ©tcrl. auf;

gcfd)lagen, unb man befürchtet jefct natürlich baS 5leu§erfte.

3d) mar froh, als ich enbltch ber geräufdfmollcn ©tube

entfliegen unb mich in baS ftiHere $arlour §urücf$iehen

fonnte. beiläufig möd^te ich aber fytx noch bemerfen, ba| mir

feineSroegS mein 2tn$ug ben Vorzug einräumte, mit einem

anbern ©aft, einem üttr. ©cott, (Stationhalter am 2tturran,

baS bejie 3immer be§ JpaufeS ju feilen — ich faf) fdjlimmer
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au§ als bie Odjfentreiber unb (Schäfer, bie ftch im tap-room
herumtrieben, ber SEßirtf) fyatit aber auSgefunben, baß ich ber

3ftann fei, Don beffen Qtanoefahrt er fd)on, wie er mir fagte,

in ben 3 e^un9^n gelefen, unb befjanbelte mia) jefct auf baS
greunblichfte. Orr mar früher (Sergeant bei ber $olijei ge=

mefen, unb gab unS an biefem 5lbenb einige fcl)r intereffante

©fijjen auS ber früheren (Spodje ber (Kolonien, roo bie ^Po=

lijei nod) fortroaijrenb im Kampf mit ben 23ufdjräfmb fasern

lag, unb manage ©charmüfcel mit ihnen unb gefährliche (£rpe=

bitionen hatte, fxe eingufangen unb unfdjciblia) $u machen.

£>ie 9^ad§t regnete eS in (Strömen, unb ic| fonnte mir in

ber £h at gratuliren, ein Dbbach gefunben ju fjaben. 9lm
natf)fren borgen fafcen mir eben beim gritfjftütf, als ein fleiner

$unge hereingefprungen tarn, unS anjujeigen, brausen fyahz

ftch eben ein fa^roar$er (Schroan niebergelaffen — allerbtngS

ein l)öcr)ft ungewöhnliches (Srreignifc ^ier in ben Mügeln. (5 in
geß ^atte ich erft, unb ba ich gern jroet mit mir nehmen
rooöte, fo griff ich meine SöüchSflinte auf unb ging hinaus.

$)er <Schroan faß mirFlidj faum hunbert ©abritt Dom £au§
entfernt, unb ich brüefte ben 53ücf)fenlauf auf i^n ab, ba§

naffe 2Better machte ifm aber oerfagen, unb als ber <Schroan

hiernach aufftieg, fd)0& ich iljn mit bem (Schrotlauf Runter.
9Jtit ber anbern Jpaut roßte i<f> bann biefe jufammen in

meine $)ecfe, bejahte meine 3 e($ e un0 roanberte bem über

bie £ügel aus SeibeSfraften he™benoehenben (Sübroefhoinb

gerabe in bie 3&hne -

$)te ©egenb h*cr roar auftralifch. 2)ie Vegetation

natürlich nichts als ©umbaume — eroige, unoermeibliche

©umbäume, baS £anb felber wellenförmig unb mit giemlich

gutem ©raStouchS bebeeft. 3mmer aber noch nicht bie ©pur
oon Kultur, benn bie 9^aa)barfchaft um Hortons her erhielt

unb unterhielt ihre ©eoölferung nur burd) eine bidt)t babet

gelegene Kupfermine. Qmblich, etroa um elf Uhr, fah ich oic

erften genjen, bie gepflügtes $anb umgaben, fah ta) roieber

einmal braune gerabe gurren, unb brüben am Jpügettjang,

roo baS fleine niebere Rauschen aus einem bunfelgrünen

©umgebüfeh freunblich oorragte, ging ein 2ftann — ich mar
noch roenigftenS taufenb Schritt oon ihm entfernt, aber ich

Digitized by Google



171

hätte barauf fä)wören wollen, baß eß ein $>eutfdfjer war —
bebaajtig ^tntcr feinen fedjS Odjfen unb einem ?PfIug fpa*

jieren, unb eine grau marfdn'rte norn unb leitete alle (leben.

3<fy befanb mtdj ^ier an ber äußerften @renje beS foge*

nannten 2lnga§=$arf, b. h« einem jiemlid) weitläufigen ^Diftrict,

ben ein (Snglä'nber 9lnga§ auSfdjließlich an $)eutfdf)e ner^

paartet §at .Jeber Ijat ba fein fleineS £au8djen auf feine

eigene ©ection gebaut, unb ohne ba§ 2lnfeljen einer QovU
fdjaft ju haben, beftnbet man ftd) bodj plofclid) in einem ooff*

fommen angebauten $)iftrict, ber bie Äreuj unb Ouer non

genjen burajjogen ifr, unb beim erften Stnblitf fdjon beutfajen

gleiß unb beutfa)e Orbnung in taufenb unb taufenb Äletnig;

feiten oerräth.

$)a8 erfte £au§ ober oielmeljr bie erfte £>ütte, bie in

meinem 2öeg lag, ftanb bidjt an einer gen^edfe, non ber bie

genj r)ier quer über ben 2Beg hinüber 50g, unb erinnerte

mid) lebhaft an mein (£rb$elt ober meine Äöljlerwohnung, rate

tay§ beffer nennen fönnte, bie tdj mir bamalö mit bem jungen

£mfme jufammen am (Sacramento halb in bie (Srbe gegraben,

halb mit 3meigen überbaut hatte.

$)ie grau roar ju #au§, b. fj- fie raar eben ^ereinges

fommen, um (Baatbofynen in
1

§ gelb ju ^olen, unb festen $iems

lia) erftaunt, einen $)eutfd)en in einem fola)en 9lufjug, mit

93üd)fe unb Keffer ju fe^en. @ie waren au§ ber 3ttagbe*

burger ©egenb unb erfi feit furjer 3eit l)icr ohne wettere

Sftittel ^ergefommen
;

natürlich mußten fte fld& fümmerlidj ge*

nug burd)ju^elfen fuchen. $)a$u fam nun noch, baß bie

2Iu§faat ^euer burdj bie rteftg hinaufgegangenen ©etreibe*

preife für ben armen Anfänger auch taum ju erfdjroingen

roar, unb mit bem ungewohnten fieben, r)alb in ber (£rbe

brin, in ©dunu^ unb Unorbnung — unb bie grau fdr)ien

roeit beffere £age gefeljen ju haben — roa§ ffiunber, baß fte

mit einem fdjledjt unterbrächen ©eufeer fagte : „3$ wollte, roir

waren roieber in $)eutfa)lanb. SDie ftadjt waren wir hier balb

fortgewafdjen worben," meinte fte bann, unb jeigte auf bie eine

(5cfe i^teS £aufe§ fyn, an ber ich bie ©puren frifdjer 2lu§=

befferungen erfennen fonnte — „ber Stegen hatte bie Sttauer

unterfpült, unb auf einmal fam baS Söaffer mit einem förnu
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liefen ©turj fjerein. <Bit tonnen fld) unfern (Sd)recf benfen

;

mein 33^ann fjat ^eute borgen nun bratißen einen ©raben
r)erumge$ogcn unb bic 2Banb roteber nerflcbt ; aber nrie Tange

roirb'3 galten! 9ld), roenn man ba§ 2llle§ fo in 2>eutfd)lanb

roüfte, el;e man roeggeljt, man befänne ftcf) bod) ^mehnal!"

S<fy fprad) ifyr SKutfj ein ; ber erfte
s#usroanberer Ijat ftctS

mit taujenb (5d)rüicrigfeiten gu fämpfen, bie er nie Borger-

feben fonnte, unb bie er felbft nidjt geglaubt fjaben würbe,

bätie e§ ifym ^emanb roirflid) oorfjergefagi. (Sie fRüttelte

aber mit Dem Äopf unb meinte, e§ märe bod) in 3)eutfd)lanb

beffer. Unb geroifj iffs in 2)eutfd)lanb beffer, wenn — roenn

mir nur einen 2)octor Täuben, ber un§ einmal fo recf)t nou

©runb auf feilen fönnte.

$)ie §rau bot mir, trofcbem bafc fie in ®ile fdu'en, erft

freunblid) etroa§ ju effen an; ba id) aber mehrere Sßtätje in

2(nga§parf befugen unb ben Slbenb noa} gern £anunba er=

reidjen roollte, banfte id? ifjr unb marfd)trte weiter. Qmoa
eine 8tunbc fpäter, mäfyrenb id) red)t3 unb linfä überall

Heine freunblidje SBofmungen r)atte liegen feben, fam id) an

eine %axm, in bie id) jebenfads einmal fjtneinfdjauen mußte.

$on außen fal) fte nämlid) ganj genau au§ roie einer unferer

fleinen beutfdjen 33auerf)öfe mit Scheunen, Ställen, @dntppen :c,

unb id) blieb erft ein paar äftinuten orbentlid) überrafd)t

freien, üftir mar faft, alö ob id) jefct gar nidjt in Sluftralien

märe — al3 ob mid) ein guter ©eniuS plör^lid) in ©e=

banfenfdmelle jurücf $ur Jpeimatf) geführt bätte, unb nun

gleid) — aber bie nerroünfdjten ©umbäume — ia) mar bod)

in Sluftralien!

3tuf beut £of flirrte ber eine ßnedjt bie ißferbe ein.

£>a§ mar beutfdjeg $ferbegefd)irr unb ein beutfdjer 2öagen,

id) Ijätte barauf fdmmren rooöen, unb bie 9Jcagb fam au§

bem ©talle unb Ijatte eine el)rticr)e beutfdje 3ttiftgabel in ber

$anb; id) mußte {ebenfalls einmal in ba§ £au§ gefjen. 3$
fprang über bie ^enj, ging über ben £of, öffnete bie £au§;

iljür — bie £ltnfe baran mar unter feiner SBebingung in

Slufhalien gemacht, unb e§ follte mid) gar nid)t munbern,

roenn ftdj meine lieben, in biefer $infidjt mirflidj großartigen
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Sanbsleute bie gange £>austhür mit oon 2>eiitfd)tcmb gebraut

Rüttelt — unb flopfte an.

„herein.'' $<f) ftanb mitten in ber ©tube, unb fytv,

lieber £efer, roenn $)u einen red)t beutlid)cn ^Begriff oon bcm

haben toillft, roaö id) fah, mu^t SDtt mid) einen $lugcnbltcf

fielen laffen unb in ba§ erfte beftc ^Bauernhaus in $)eutfcf)=

laub, ba§ $)u am 3Bege ftnbeft, hineingehen; fo ganj accurat,

mit SluSfefjeu unb ©eruch, mar es" in bem {leinen füllen

©ernad), ba§ id) betrat ©tili nun gerabe nicht fo gan$,

benn ber eine mei^ttarige, rotbärtige unb anwerft fchmu^ige

fleine SBengel, ben bte am Ofen ft^enbe alte ©rojjmutter auf

bem Änic ^iclt unb ihm einen fiöffel üott ^ßappc beizubringen

fud)te, fdjrie au£ $eibe§fräften, unb §atte ftd) glüdflia) fdjon

fämmtlia^e ^leibungsftücfdjen bis unter baS ittnn fu'naufge;

jtrampelt. S)te alte ©vojsututter felber mar aber ein fo treues

unb Dor3Üglid)eä (Sremplar einer alten beutfdjen Sauerfrau,

wie 2)u es nur felber im Jperjen oon $>eutfa}(anb finben

fonntefr, unb id) bin feft überzeugt, bafc SllleS, bis auf ®te<fc

nabeln unb <Sd)uhbanber, ad)t an tljr mar, unb nod) fein

englifa}cv ober auftralifd&er Strtifel, fei baS oon >$eug, 2Bäfd)e

ober <Bd)\x§MTf, ihren Körper berührt §atte. $)a8 aber nicht

allein: Ofen, (Stühle, £ifdje, <5djranfe, gufcbant", <Spttcfnapf,

irben ©efd)irr, eiferne £öpfe, bic Xeller mit ©prüfen be=

^rieben, bie TOpfe mit Herfen aus bem ©efangbudj, bie

großen jtru^en mit bin grünen Ocofett unb gelben 33ergi§=

meinntdjt — furj Elftes, 2WeS mar beutfa), unb menn man
in >3achfen ober Greußen eine roirflia^e Sauernftube mit ber

58ur$el herausgenommen, forgfältig in SBaumtootle eingepaeft

unb nachher toieber §kv ausgefegt hätte, nicht treuer hätte fie

tljren S$arafter beibehalten fönnett.

£)ie Jrau tt>ar in ber Cammer unb machte bie Letten, fam
aber fytxdn, als fte hörte, bafe ein Jrember oa fa-

3ftann aeferte im gelb. <5ie fefcte mir gletcr) %,1)ze
t
Stob unb

3d)toeinefchmal$ auf ben £ifd), unb ia) mujjte nun oor allen

Singen effen, unb bann wollten fte miffen, ob ich gerabe oon

£eutfd)lanb tarne unb toie eS bort auSfähe. ©onbevbar, oon

allen $)eutfchen, bie ich im 2luSlanb — unb id) üer)lcr)e hier

unter 5luSlanb nicht etwa 8d)lei$ unb £oben|tetn, toie ba§ in
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£)eutfa)lanb felber immer ber gatl ift — gefunben fjabe,

intereffiren fia) bie Männer nitt)t im 2ttinbeften für iljr altes

$aterlanb, nur bie grauen (inb eS fietS, bie fxd^ banad) er*

tunbigen. 2lber, lieber ©Ott, ia) tonnte ben guten beuten

felber ntct)tS von ber £eimat^ erjagen; feit länger als einem

3al>r f)atte ia) feinen SBrtef, unb bie legten 33eria)te, bie idj

gefefjen, lauteten nur eben, bafj 2)eutfa)lanb — wollte fagen

Greußen, Oefterreid)
,

iöanern, Württemberg, 9ceuf3=@reij,

Jpannooer, ©igmartngen, ©acfjfen :c, oollfommen rufjig roaren.

i>amit fdjtenen jte übrigens aud) gan$ aufrieben gcftcilt, erfuns

bigten fia), aus roeld)er ©egenb in 2)eutfa)lanb id) tarne, unb

frugen midj, ob id) ©dmljenS in Sftabegaft fenne. ßeiber

mu§te id) baS Derneinen; mir tarnen aber balb auf roirt^

fdjaftltdje ©egenftanbe ju fpred;en. $)ie Seute roaren fdjon

fed)S ober fieben ^df)tt *m Sanb, Ratten iljr ©runbftüdf, wenn
td) nid)t irre, merjeljn ,3afjre mit $orfaufSred)t $u 4 $f.

©terl. ben 5ltfer, gepad)tet, unb befanben ftd) red)t rooljl.

5Werbtng3 mar baS £anb nict)t fo befonberS, unb fie Ratten

für baS ©elb an nielen ©teilen roeit befferen Söoben unb

rooljl aua} noa) günftigere Sage betommen tonnen. 2113 fte

aber bamalS fjerfamen, Ratten fte gar nidjtS, unb roaren frofj,

als ifjnen 5lngaS eben bie Söebingungen fiellte, unter benen

fie eingetreten roaren. 2)aS Dtämlidje fjabe id) an oielen ber

üerfdjiebenften ©teilen gehört.

9flr. 2lngaS l)at allerbingS gerabe bie SDeutfdjen mit feinen

£anbpaa)ten oorge^ogen unb begünftigt, unb er ift beSljalb

von Stelen ein „5Bo|lt^äter" ber £)eutfa)en genannt roorben.

(£r roujjte aber redjt gut, roarum er eS t^at unb noa) tljut.

2)ie $)eutfa;en ftnb ifjm bie beften Arbeiter — eS ftnb jeben*

falls bie fleijjigften unb auSbauernbften, unb burd) fte fann

er am fefteften barauf rennen, bag er ben übrigen £ljetl

feines £anbe3, aufjer ben nor$üglia)en $ad)ten, bie er barauS

jie^t, roertfyooll gemacht betommt. ,3fr ifmt ©elb fällig, fo

rennet er fünfje^n $rocent 3^n fen darauf, unb*baS fianb l)at

er ftetS als £ropotf)ef; unb bafj er bie 3tnf*n einzutreiben

roeifj, fjat er fc^on burd) me^rfad)e ^fänbungen beroiefem

£rofcbem ift er, roie id) feft überzeugt bin, ein greunb ber

$)eutfd)en, baS eigene Qntereffe madjt ilm baju, unb baS
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eigene ^ntereffe regiert ja nun boä) einmal, man mag ba^

gegen Jagen ma§ man null, bie 2Mt. Konoenirten tfym bie

«Jriänber beffer ju feinem £anb, fo tonnten bie 3)eutfd)en

nur ruljig jufeljen, voo ftc anberS unterfamen. $)a3 ftnb

übrigen^ aud) ftetö bie fefteften unb bejren Kontracte, wo ba§

^niereffe betber Kontrahenten fo gleidj al§ mögltd) oertreten

ijt — Kapital unb Arbeit fielen fta) bann nic^t meljr gegen=

über, fonbern reiben einanber bie £anb.

9coä) in Diele Käufer unb garmen ging iä) ben £ag, unb

obgleiti) f)ier unb ba (Sinjetne über bie fo rafä) meajfetnbe

Söitterung unb bie tuelen ©efafyren flagten, benen ba§ ®e=

treibe, befonberS in ben (Sbenen, burd) l)eige Sßinbe ober ju

grofce $)ürre ober 0Zäffe auägefefct ift, fo fal) ia; bod) im

2)urd)fä)nitt, bajj bie Seute l)ier roenigftenS iljr gortfommen

fanben, unb manche ftd) fdjon ein Kigent^um gegrünbet Ratten,

ba§ ftc ftd) in ber 3^ mü oen Mitteln in $)eutfa);

lanb rooljl nimmer ermorben Ratten. ©ana $ufrieben ift ber

2)eutfa)e mo§l grunbfä^licr) nie, unb ©treitigfeiten mit ben

9ßaa)barn, $ie!)pfanbungen u. f. m. fommen ade 2lugenblicfe

cor. SaS Sftefultat blieb aber immer baffelbe — juerft ^arte

Arbeit, unenblta) oiel <5d)nrierigfeiten $u überfommen, alte

©erootynljeiten abjuroerfen, neuen ©itten ftd) anzufügen, bann

aber aud) £o§n für f)arte Arbeit unb ba§ fpäte Htter gegen

dloif) unb ©orge gefiebert» 9*un fragt ftc§
1

8 freilta) immer,

wie fef)r ba§ £erj eben nict)t nur an alten ©eroofjnljetten,

nein aud) an alten greunben, an feinen hieben, melletd^t

überhaupt an ber alten Jpetmatfj Ijing, unb ob eS gar ntc^t

meljr bort möglitt) mar, ftd) ein gortfommen ju fiebern, bafj

man ftd) fo oon Sltlem, mag (Sutern lieb unb tfjeuer mar, lo&

reiben unb in falte, frembe (Srbe oerpflanjen mufjte. 2ttand)s

mal — unb mie oft! — wirb ein etmaö beffereS Seben tuel

gu treuer gerabe burd) bie 5luSroanberung erfauft, unb ber

Dftenfd) teerte oft, ofy fo gern! in bie alten, felbffc brüdenben

SBerljaltniffe jurücf, mo er menigftenS 3)ie Ijatte, mit benen

er fieiben unb greuben feilen tonnte. $>a3 ftnb aber

©adfjen, bie «Seber mit ftd) felber au8$umad)en §at, bie aber

bod) bebaut werben foßten, fo lange e§ eben nod) &ät ift.

3d) befugte an btefem Xag noc^ oerfd)iebene Heine gar*
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men unb fanb manche red)t wohnlich eingerichtet 3hr beut*

fdjer Urfprung lief* fidt) bei feiner uerfennen. SQcir aber tf)at

es unenblidj roohl, roieber einmal, naa) fo langer 3eit,

beutfche @pradje, unb nid)t nur au einem Orte, fonbern runb

um mid) her gu Ijören; es rief gar fo liebe alte Silber mad}.

$)a§ follte ich noch mehr pnben, als ich $lbenbs nad) bcm
fleinen, faft burcrjaus beutfdjen ©täbta^en Stanunba fam.

£>ie ©trecfe oon D£orton
1

S $lafc bis jfcanunba mar atter*

bings nur fünfjelm englijdje SReilen, ein ättarftf), ben ich

red)t gut in mertefjalb bis oier Stunben $urücflegen fonnte,

ich fyattz mich aber fo lange eben in 5lngas=$arf unb auf

bcn oerfdjtebenen garmen aufgehalten, ba£ eö frf)ou 91acr)t

würbe, als ich noch u>enig[ten§ fünf Steilen oon £anunba
entfernt mar. £och aud> bas mar feine grofce Entfernung,

unb ich roanberte rüftig oormärts.

2luf ber ©trage begegnete mir ein Marien mit groei Seu*

ten. fragte ben (£rften auf englifä}, n>ie meit ich nod)

biß gu bem ©täbta^en hätte. SMe 5lntroort lautete in gutem

ehrlichen ^eutfa): „C?s roirb toohl fedjfe fin." Iis ich ^eutfet)

mit 2>eutfch ermiberte, mürbe ber 9ttann gefpräd)ig, freute

fta), baß er einen fianbßmann auf ber ©trage fanb, oon bem
er übrigens faum ben Statten fe^en fonnte, unb oerfxc^ertc

mir, es fei blo§ „brei Viertel SföegeS" naa? £anunba. —
3$ wäg heute noch »Ufa roie roett ba§ fein follte.

©tma fieben Uhr 5lbenb§ erreichte ia) Stanunba, unb
fonnte aHerbingö in ftoeffinfterer Sftacht menig genug oon bem
Ort $u fehen befommen. $)aS SBirthshauS - natürlich ein

beutfdjeS — fanb id) aber balb, benn roo ber liebe ©Ott ben

5lrm hittöusftrecft — roie fie bei uns fagen — han9* ber

3Birth auch freunbltch eine Saterne baneben.

£)er SBirth in £anunba roar überhaupt ein freunblid)er

Sttann, ber ein reä)t gutes 2öirth§haug r
oaö ^anunba-§otel'

r

hielt, unb gar munberfam toar mir ju Wlutfyt, als ta), ge=

miffermagen mit einem (Sprung auö bem iöufch unb jmifdjeit

ben Sötatfs §txau%, mittenhinein in rein beutfcheS Seben unb

treiben ju ft^en fam.

Ücach bem Slbenbbrob füllte ftd) ber Dfaum um bas im
Äamin fnifternbe geuer ; ein junger beutfdjer 5lrjt unb mehrere
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Jfouf; unb £anbel§leute, ber 2lpotf)efer unb noa) einige 2ln=

bere, einen flehten <5a)neiber nid)t oergeffen, ber §ier mit

roofmte, lauter $)eutfd)e, famen herein, unb ein lebhaftes ©e=

fpräd) über taufenb £)inge, ljauptfad)lia) über ba§ neu ent=

bccfte ©olb, entfpann ftdt). 3a) fjielt mia) jiemlirf) jurüdf, ia)

war etroaS ju abgeriffen, um niel ba mit einreben ju fonnen,

unb füllte mid) nid)t gerabe aufgelegt, ben Seuten meine

gan$e @efd)id)te ju erjagen.

3u niel fyatte mir aber fa)on 2)ocior 33e^r in ^an^ran?
ciSco unb fpdter grifc Sttener in ben Seinen oon bem rounber*

liefen £eben unb treiben in £anunba er^lt, als bafc id)

mia) nid)t gern länger §rotfd)en ben beuten fyier aufgehalten

^atte ; oor allen fingen mufjte id) jefct aber erft hinunter

naa) 9lbelaibe, wo id) ^Briefe $u ftnben erroartete unb meinen

Koffer roujjte. Stadler fonnte id) immer naa) £anunba ^u-

rücffe^ren. Ue6er^aupt gebaute ia) mehrere fleine 2lbftea)er in

bie beutfd)en 3)ifrricte ju maa)en.

2)en näa)iten £ag ^atte ia) einen furzen Sttarfa) non fed);

3elm englifa)en Steilen nor mir, bi§ naa) ©arolertoron, unb

auf bem $Beg borten roofynen ebenfalls roieber fein* totele

$)eutfa)e. $on ©arolertoron aus ging ia) am folgenben Wlox-

gen mit ber $oft nad) Slbelaibe. (?§ jtnb ba§ noa) etroa

feajgunbjroanjig englifa)e teilen unb bie Sßoft legt fte in

fünf (Stunben jurüdf. 9lbenb§, nor ©arolertoron, roarf td)

fröljlid) meinen 2Banberftab oon mir, übernaa)tete in einem

beutfd)en 2öirtfj§Ijau3, unb raffelte am näa)ften Vormittag,

auf §al§bred)enb fa)led)ten 95kgen, in bie ^efibenj be§ 3lbe-

Iaibe=$>iftrictg — ba§ langerfelmte Slbelaibe hinein.

$)aS Sanb mar oon £anunba au£ noa) jiemlia) gut,

finnboef fallen ift fogar einer ber frua)tbarfien Steile non

gan$ ©übauftralien, unb Ijat aua) — bie eroigen ©umbä'ume
als einzige Vegetation abgeregnet — eine $iemlid) romantifd)e

Sage. Einige fefjr I)übfd)e garmen falj id) unterroegS. ©egen
©arolertoron ju roirb ber Söoben aber immer fä)leä)ter, ob-

gleia) baS £§al be3 ©aroler felber nod) oiel gutes £anb

bietet hinter ©arolertoron begann bie fogenannte ©aroler;

ebene — mageres SBeibelanb oljne Söäume. 2luf adf^n
J c. (Setftatfer, gammelte ©Triften. VI. ('Jtetjen II.) 12
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9tteilen weit tonntest wir fd)on bie haften ber nodj fünf

teilen fjintcr Slbelaibe im £afen liegenben ©du'ffe fe^en.

$ie ©tra&e würbe naa) Slbelaibe etroaS Bcffer , b.

Ijarter, benn bie Unebenheit berfelben ^at il;r burd) bte l)umo;

riftifdjeu Äutfdjer ben tarnen ber „Dtujjfnatferftrage" gegeben;

bie £äufergruppen mürben bitter, linfs unb red)ts geigten

fdjon größere ©ebäube bie Wafje einer bebcutcnben @tabt an,

unb <Sd)lag jefyn Ufrr 5ttorgen§ fuhren wir unter munterem

Jpörnerflang unfere£ ^oftiKonS, ber wirflid) mit oieler

gertigfeit bie „gähnen toadjt" blies, in Slbelaibe ein unb cor

bie $oft
Unterwegs §atte id) unter meinen Oceifegcfcifjrten einen

IDeutfdjen gefunben, ber mit ber cttoas> eigent^ümlia^en 3Jitfjion

nad) 5lbelaibe ging, feine ifym fortgelaufene grau mieber „ein=

gufangen", rnie er fagte. ^Beiläufig mödjte idj !)ier Bemerfen,

ba§ mir ba§ Weglaufen ber grauen in Sluftralien etyer einer

anftedfenben Äranfljeit als etwas Ruberem 31t gleiten fa^eint,

benn wie eine Cüpibemie ift bie 2But!j, oon iljren Bannern
fortzulaufen, burdj baS gan^e £anb oerbreitet. Unter je bret

(Stationen, bie id) am 9Jhirrau traf, Ijörte id) aud) ftdjer auf

einer oon einer bura)gebrannten grau. $n £auuriba mürben,

an bem SIbenb reo td) bort mar, brei neue galle erwähnt
— ber genannte mit unter iljnen — in ©atolertown jroei

anbere, unb in $lbelaibe foHte id) balb ba§ 2öunberlia)fte

oernefnnnt. <£§ ift wafjrljafitg eine geioagte ®efd)id)te, ftd;

in 9luftralien eine grau ju nehmen. 2Bie fofl ba§ nun
werben, wenn erft einmal gilenbafpten im Sanbe juib ? Söare

id) fjier oerljeiratfyet
,

id) mürbe meinen ganzen ©influg auf;

bieten, ben 33au oon (Sifenbaljnen ju oerfjinbern.

£er ^eutfa^e mad)te mid) mit ben tfocaloertyältniff.n ber

(Stabt ein wenig BetontU, unb id) fud)te nun oor allen

fingen bie girma 9fteoer unb 9colteniu§ auf, bort meine

Sövief e unb Koffer in (Empfang 311 nefjmen. fdjamte mid;

faft, in bem 9luf$ug, in bem id) mid) befanb, in irgenb ein

anftctnbigeS £au§ gu gefeit, es fonnte aber nichts Reifen —
in wenigen (Stunben war id) im (Stanbe ba§ ab^uanbern.

3(d) fanb aua) bie giima, £errn 3J?ei)er wie ÜftoltcniuS, aber— weber ©riefe nod) Koffer waren für mid) eingetroffen

!
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&a ftanb id> nun jum brüten Sttal, feit ich $)eutfd)lanb

oerlaffen, oljne alle #abfeligfetten. Einmal mar mir ba3 in

SSalparaifo gefdjeljen, als mir ber Talisman bie ganje 33es

fdjeerung mit nad) ©an=granci§co genommen, einmal in ©ans
granctSco felber, al§ id) au§ ben Seinen jurücffam unb
meinen ganzen $ram au§geplünbert fanb, unb nun fjier.

3$ mußte julefct ma^r^aftig lachen, al§ id) mir überlegte, in

meld)
1

oermünfd^te Sage ich roieber hineingefommen. @S mar
aber aud) fein ©pa§, unb bod) tragifomifd). $on ben Betben

Herren rourbe td) nicht§beftoroeuiger auf baS #erjltchfrc aufs

genommen, unb fte erboten fich in freunbfdjaftlichfter 5öeife,

2lüc§ für midj ju tlmn, roa§ in ifyren Gräften flehe. 3$
mußte mir oor allen fingen neue ©adjen aufraffen, unb

bte§ gefa)a^ $a§ ließ ftd) alfo erfe^en
;
baß ich aber feine

Briefe oon $eutfchlanb fanb, ba§ ließ fidj nicht erfefcen.

3u lange fa>n ^atte ich feine Dachridjt oon bort erhalten

!

SMe ©tabi jefct oor allen fingen nach neuer ®arbe*

robe abfuchenb, follte id) freilich gleich eine ihrer (Statten?

feiten fennen lernen; ber ©chmufc in ben (Straßen mar in

ber £ljat fdjaubererregenb , unb nur längere ©etoohnheit

tonnte bie (5inmo^ner oon 5lbclatbe gegen foldje jum ©pa*

gierengehen eingerichtete ©d)lammbäber gleichgültig machen.

5lbelaibe ift aber freilich noch e *ne i
un9 e ©tobt, unb man

barf nicht ju große 5Xnfpriict)e an fte machen.

Dad) einem etma§ großartigen Sftaßftab ift Slbelaibe

fehr weitläufig angelegt, bie öffentlichen ©ebäube liegen nad)

allen Dichtungen toilb burd)etnanber jerftreut, fo baß man
oft baljnlofe, noch total unbebaute ©treefen burchtoanbern

muß, uin ju ihnen ju gelangen; bennod) ha * f*c ^ i
e^*

nur eine Jpauptftraße, bie jur einen Jpalfte ben Damen £mtb=

leo unb jur anbern Dunblefireet führte, ©elbft biefe ©fräße

hat feine £rottotr§, unb märe e§ nicht, baß ein fehr toohl*

tätiges ©efefc adelt ©ajtljaufern gebietet, DachtS eine bren*

tienbe Öaterne oor ber £hur Su haoen i
unD Da§ f c § r me*c

@ajt= ober ©chenfljäufer in Hbelatbe ftnb, fo mürben bie

©traßeu auch in oödiger ©unfelheit liegen, benn eine ©tabts

Beleuchtung befifct Slbclaibe nicht, roeber burch ®aS noch gifö*

12*
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t§ran. 9luf biefc 2öcife Jjat eS aber ber Staat fetjr ftf)lau

eingenähter, baß er nidjt allein fein @etb für $8eleud)tung

auSgiebt, nein, im ®egentt)eil fid) bura) bie ga^treic^cn, unb

üielleicr)t gerabe $u biefem 3roet^ ausgegebenen Sdjenflicenjen

bie Straßenbeleuchtung nocr) fogar bejahen lägt. @eroi§

ein eigenes Bttittel, burd) ben Spiritus ober ©eift auf bie

(Jrleudjtung ber Staatsbürger ju rotrfen

!

Sfticr)tSbeftoroemger ^errfa^te in bem bamalS Meinen 2Ibe=

laibc, baS eigentlid), fetner Entfernung oon ber jlüfte wegen,

faum eine Seeftabt genannt werben fann, ein befonberS jefct

burct) ben (betreibe- unb 2M>lr)anbel jiemlia) belebtes ®e=

fdjaft. greilta) festen ftd) bie £>anbelSwelt — unb befonberS

Die beutfdje — eben in einer 5lrt Grifts ju beftnben, ta

mehrere §aufer in lefcter 3^ fattirt Ratten. £t)orr)cit ijt

übrigens, maS oon 3ftand)en behauptet würbe : baß burct)

biefc Söanferotte ber gute 9tame ber $>eutfdjen untergraben

mürbe — erftlict) jtnb fte baju oiel ju einzeln norgefommen,

unb bann ift ber englifdje ©efdjäftSmann otel $u vernünftig,

um baS, was (Stnjelne betrifft, auf 3t(ie $u übertragen.

©erabe bamalS r)errfct)te große Aufregung burct) baS

Steigen unb gaCCen ber ©etreibepreife, bie ganj burct) ben

Sibneu:2ftarft bef)errfci)t mürben, unb man fat) ben 9caa>

rieten oon bort ftetS mit ber größten Spannung entgegen.

2)er ^ßreiS beS 3öeijenS mar, burct) bie erften 9toct)rict)ten

oon ©olb, $u fabelhaft hinaufgegangen, um ntct)t ben Specu=

lattonSgeift ber $aufleute aufS Sleußerfte anspornen.
(Sins tfjat mir aber mieber rect)t leib, aud) in 2luftralien,

unb jwar met)r fjier in 5lbelaibe als in Sibnen felber
,
$u

pnben, roeil eS fjier eben met)r baju gab ben Stoff ju narren
— bie Uneinigfeit meiner SanbSleute. greilicr) fonnte eS

auet) nict)t met)r überrafdjen, eS mar letber feine außergemöljm

Iict)e ($rfct)einung, unb r)a'tte mict) munbern müffen, märe cS

anberS gemefen — aber wer) tr)ut eS Einern bod;, unb ein

orbentlidjcr
,

ot) rect)t bösartiger gluct) fct)eint auf unferer

armen Nation gu rut)en: ir)re Stxfafyxtnfyät nid)t allein $u
,

$aufe, im eigenen tiefte gu t)egen unb $u pflegen, fonbern

auet) noct) mit mirflict) ä'ngftlict)er Sorgfalt in frembe 2öelt-

tijeile r)inüber$utragen, unb t)ei, wie baS Unfraut ba n>ud)ert
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auf bem fremben üppigen ©oben! 3>n Worbamerifa ifr bcr

Teufel gar unter ifjnen lo§, in <£ljile Ijacfen fie auf einanber,

eBenfo in Kalifornien — Ijier fotlie id) baS 2We8 nur be=

ftatigt finben, unb ber einzige $lafc Bisher, roo id) meine

beuifdjen £anb§leute roirtlid) einig gefunben Ijabe, war auf

£af)hi — bort lebte aber aud) nur föiner, unb id) ftelje für

md)t§, roenn ein fetter Ijinjufommt.

93or einiger geit füllten bte 3)eutfd)en in 5lbelaibe ein=

mal ba§ 33ebürfnig, aud) einen beutfdjen Sefeoerein ju gruns

ben, aber e§ mürbe babet gleid) t>or allen ^Dingen ba§ ge*

t^an, roa§ am rotrffamften mar, einen folgen herein oon

oomfjerein gu oernidjten : e§ rourbe ein großes Qtomite ge*

roäfjlt, unb man entmarf bie beengenbften Statuten mit

fa)arfer 9lbftimmung. Slnftatt einem folgen herein fein

notlnocubigfteS SebenSprincip : bie freie £uft, ju gönnen, ba&

jeber anftänbtge $)eutfa)e, ber ftdj nur orbentlid) im herein

betrug, %uixi\t ba§u Ijaben tonnte, mürbe ba§ gange Unter*

nehmen gleid) oon oornljerein $arteifad)e, unb nod) baju

©adje ber fdjroadjeren Partei. £>a8 ©nbe fonnte nid)t auS*

bleiben; nod) cl)e bie erften Leitungen eingetroffen toaren,

mürben jtc fdron roieber abbejrellt, unb ber beutfdpe ßefeoerein

ftavb in bcr ©eburt.

5Ba§ nun überhaupt bte beutfdje Literatur in Stbelaibe

betrifft, fo beftanben, als idj bort anfam, nod) $roei beutfdje

3eitungen. §errn SDoctor Otto ©Hornburg gebührt bie (Sbre,

baS e r ft e beutfd)e 33latt am ©tiHen 9tteer gegrünbet $u Ijaben

— bie „<Sübaufiralifd)e Rettung". 2flitrebacteure ^ierju maren

Factor 3ftücfe oon ^Berlin unb ein £>err $)röge in Slbelatbe

— 3>octor 9Jeücfe ging aber nad) Xanunba, Otto @d)omburg

fpater auf fein eigenes Sanb bei ©arolertoron, unb £err

£)röge mad)te bie gß^ung. (Spater grünbete §err Weimer

ein anbereS SBIatt : bie „2lbelaibe beutfcfje Leitung", balb faljen

aber 33eibe ein, bafc jroei beutfd)e Blatter unmöglid) neben

einanber befielen tonnten, roo fd)on bie (Sriftenj eineS ein=

jigen ungewiß roar, unb bie Parteien famen ju einem $er*

trag, nadj bem £err Weimer bie „<Sübauftraltfd)e Leitung" an

ftd) taufte unb nun allein nod) bie „5lbelaibe beutfdje gei*

hing" fortbepanb. £)ie erftere mar bi§ jefct mit beutfd)en,
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bie lefctere mit lateinifdjen Settern gebrutft roorben, uub bie

erfteren gingen jefct mit auf bie letztere über. %roi$ einem

beftimmten Vertrag mit £errn SDröge Ijatte aber biefer £>err,

tote i<$ fpater Ijörte, roieber beabfidjtigt , ober aua) nrirflicf)

in'§ Söerf gefegt — ia) Ijabe eS nia)t meljr erfahren fönnen

— einen äufdmjj ocr Regierung für Wnfünbigungen, ber ifjm

früher für fein 33latt geftattet roorben, unb ber redjtlia)er

unb felbftoerftanbener üßkife auf bem Zerrauften fjatte bleiben

müffen, auf8 9ieue ju einem anbern SÖlatt ju nermenben.

@onft eriftirte oon beutfajer Literatur — bie (Spener'fdje

Leitung aufgenommen, bie £)err s#aftor £ar>el befommt, unb

id) glaube einem (£remplar ber 2Sefer= unb 3tölnifct)en

tung — nidjtS in Slbelaibe— feine Seiljbibliotfjef ober 53udj=

§anblung gab eS felbft, wo beutfdfye Söüaper ju befommen ge;

roefen roä'ren. ©ibnen §at fidt) benfelben Vorwurf ju maa)en,

benn audt) bort roirb feine bcntfdjc 3eititng gehalten, ja bort=

$in bringt nidjt einmal bie ^pener'faje. $)ie £>eutfcf)en bort

glauben allein an ®ott unb bcn ,,^ibneu:9ttorning-,£)eralb''.

£)ie einzige gefeöfdjaftlidje Zerbtnbung, bie unter bcn

£>eutfd)en in 9lbelaibe befreit, ift bie Viebertafel. £)er ®e;

fang ift nodj baö einzige gute (dement, ba§ fie jufammcn*
^alt. @ie fyaben rea)t tüa)tige ©änger babei, unb ia) roill

nur münfdjen, ba& bie§ Unternehmen befreien unb erfreulichen

gortgang ^aben möge. 3$ mar leiber nur ein einziges

9ttal im ©tanbe, ber offenen Siebertafel beijuroorjuen
,

bod)

gehört ber 5lbenb ju ben angeneljmften, bie i$ in 9lbelaibe

nerlebte, unb ba§ mill niel fagen, benn ia) l)abe rea)t liebe

greunbe bort gefunben.

28a§ bie Sage 5lbelaiben§ betrifft, über bie einige 5lu§=

ToanberungSbüdjer fo rieftg gefabelt §aben, fo fann fie nur

ber Langel an £>afen in ©übauffralien entfd)ulbigen. 9lbe=

laibe liegt jroifdjen ber fogenannten lofty ränge - einer

Jpügelfette, bie fia) jiemlidj »on <5üb nad) 9?orb in baö Sanb
hineinfielt, unb ber ©eefüfre — oon beiben einige englifcr)e

ütteilen entfernt, in einer (£bene, unb ba§ fleine glühen
ober ber grofce SBaa), ber oorBeiffiegt , unb bem (Einige fo

entfefclid)e3 Unrecht getrjan l)aben, ir)n fd)iffbar ju nennen —
ja ta) glaube e§ flnb fogar Sitfyograplnen erfajienen mit
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£)ampffRiffen barauf — fyeifct ber £orren§. günf Letten

von Slbelaibe entfernt liegt Sßort Slbelaibe, ein fleineä ®df)mufc=

locfj am SKorbarm, b. f). einem 2lrm ber ©ee, bie fi<§ §ier

heraufftrecft, unb in ben ober au§ bem (Schiffe nur mit

einem SBinb IjinauSfommen tonnen. 2)ie größten (Schiffe

fönnen $mar §ier einlaufen, ber Transport ber SBaaren oon

§ier aus aber nad) 9lbelaibe hinauf, auf Marren unb im
feinter bei grunblofen 2Begen, ift ba§ £raurigfte, wa§ ftdr>

benfen läfct, unb oiele ®üter, bie unbefajäbigt eine <Seereife

oon oier bis fünf Monaten ausgemalten Ratten, Imben fc^on

in ber furjen ©treefe me^r (Schaben gelitten, als oorfjer beim

(£infdjiffen ,
£rau§portiren unb %

2lu8fcfu'ffen. (5rft in ganj

neuefter 3^* ift eine ©ifenbalm borten in Angriff genommen
unb je^t beenbet worben.

©erabe in ber 3eit, in melier tri) mid) in 9lbelaibe be=

fanb, mar gewiffermajjen audj eine Grifts in ben $erfyalt=

niffen ber arbeitenben klaffen eingetreten, unb jwar teilt eä?

roegS gu beren ©unflen, benn bie $urra 33urra-ÜJcine, bie

fonft £aufenbe oon Arbeitern befdjäftigte
,

r)atte in btefem

2lugenblicf, rücfwirfenb, eine 2ttaffe oon 5lrbeitSfräften in

bie <Stabt geworfen, waljrenb bie babei fo unenoartet rafenb

erfjöljten ©etreibepreife fidler ntdjt ba^u bienten, einen folgen

Uebelftanb weniger fühlbar ju machen. 2)ie entfe^lic^e £>ürre

biefeS Sommers tjatte nämltdj baS $iefj, baS feine SBcibe

me^r fanb, fo jurücfgebradjt
,

bay alle Arbeiten beS £>olj=

unb (SaitbfjolenS für bie SÖttnenarbeiten, roie ber grjtranSport

fettet, aufhören mußten, unb baburdj) natürltdjj eine gewaltig

gtofje 3a^)l oon Arbeitern brobloS mürbe, $)ie bebeutenben

Dtegen, bie aber fd)on bamalS fielen, als idfj bort mar, trieben

baS ®raS mit Wlatyt heraus, neues $tel; würbe babei oom
SDhtrran §eruntergefcf)afft, unb waljrenb oben bie Arbeiten

wieber angegriffen werben, jieljt gugleid^ @ibnen eine Sftenge

oon s
2lrbeitSträ'ften in feine SBerge, bort nadj ®olb ju fudjjen.

3)aS 9#eljl ifi ebenfalls wteber auf einen jwar nodE) unge-

iüör)nltdc) ljol)en, aber bo$ ju erfd£)wingenben $reiS jurücf=

gefallen, unb ber 5lrbeiterftanb in 2lbelaibe Ijat für ben

Slugenblicf ftdfjer wieber weit beffere 2iuSftc§ten. Ueberljaupt

fann ber £anbwerfer, ber ftcr) im fdjjltmmfien gall einmal



bcr geroöfmlidfjen £anbarbeit ni<§t fd)ämt, rooljl ftet§ auf

SBefajaftigung rennen, unb wenn er aua) nid&t gleidfj aEP

feine träume realifkt ftnbet, brauet er bodfj feine 9lngft cor

Äummer unb %lofy ju §aben.

2öa§ bie iöergroerfe (sübaufhalienS, befonberS bie xotlu

berühmte SBurra^urra^ine betrifft, fo ift barüber fd>n fo

mel t)on beuten getrieben, roeld)c bie <5ad[je üerfte^en, baß

idj red)t gut barüber fd&meigen fann. Tupfer ift übrigens

nidfjt ba8 feinjige, roaS (Sübauftralien an -jftetatlen fjeroor=

bringt. 2ttr. £)§monb ©ttfeä, ein geborener ©nglSnber jroar,

aber audfj Hamburger ^Bürger, ber ftety jefct fa)on feit langen

^a^ren in 5luftralien aufmalt, beftfct eine ungemein reiche unb

filberfyaltige SBleimine in ©len £)§monb, bie tr)rc fünfunb^

fiebjig ^rocent Sötet unb au§ ber £onne (3:r$ fünfunb$roan$ig

Unjen Silber liefert. (Sben auf biefem 2ttr. ©itfe
1

§ £anb,

am Onfaparinga im 3)lount SÖarfer, i|l aud) ©olb gefunben

unb geroafdjen roorben, bie @ad)e tyat fid) aber bi§ jefct nod)

nicr)t rentirt, id) mei§ nid)t ob bie ju grogartige Einlage ber

5Bafd)erei mit ben bebeutenben üftebenauggaben, ober ber ge*

ringe ©olbertrag felber bie Urfadfje geroefen ift. 2ftöglia) ift

ba§ Sefctere, ba bie 3lbelatbeBerge nid)t f)od) finb, unb id)

faum glaube, ba§ fte htbmUnbc ©olblager enthalten roerben.

SftidjtSbeftoroeniger nrirb fpäter einmal im 2lbclaibe--2)iftrict

jebenfatlä ©olb gefunben toerben, benn ber ©arolerflug, ber

Onfaparinga, ber £orven§ unb mehrere anbere flehte iBacr)e

oberhalb £anunba finb fidler golbfjaltig ; nur ob e§ bie baran

geioanbte Arbeit bejaljlen wirb, fommt auf ben SSerfutf) an.

©ie 2Baf>len ber „$arlament§mitglieber" nahmen furje

3eit barauf bie 3lufmerffamfeit unb gett ber ©tabt unb

Umgegcnb au3fd)liefjlicf) in 93e[a)lag. $on allen 2Birtfj§ljäufern

unb fogar oon oielen ^rioatmo^nungen flatterten f^laggen

unb gähnen, unb bcr church grant fd)ien in ber ifjat bie

einjige 3ldf)fe, um bie ftcfy ba§ gür ober ©egen bei ben (£anbi=

baten ju brefjen fd)ien. @efjr oft f)örte man bie Sßortc:

ff^a, idfj roeifc, ba§ ber 9ttann efjer ju irgenb fonjt etroa§,

al§ jum $arlament§mitglicbe taugt, aber — er ftimmt gegen
ben church grant. „Sftr. $eacocf (£§q.", mic er fid) felbft

genannt fjaben foÜ, unb noa) mehrere 5lnbere famen auf
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btefe Art ein, unb befonberS waren bie SÜeethobiften thatig,

ihren ©emeinbemitgltebern burchjuljelfen, unb jle würben aud)

populär, ba fie eben, ihren DteligionSanfichten nach, feine (Sin*

mifdjung beä ©taateS in bie ßtrdje, felbft nicht ju ihren

©unften, bulben wollen — um fleh nicht fpater melleicht audj

baS ©egentfjeil müffen gefallen gu laffen.

£>a§ 23olf rooCCtc oon bem ßopfgelb, wenn ein <&i% in

ber Äirc^e eigentlich mit bem Sftamen belegt werben fann,

nichts mehr roiffen, unb bie Aufregung bei ben 2Ba^len mar

fo toll, rote fie nur \t in QPnglanb gemefen fein fann. ©anj

auf amertfanifche 5lrt gab man ftct) babei nicht bie geringfte

uTiü^e, feinen eigenen ©anbibaten ^erauSjuftreid^en unb ju

loben, baju fehlte e§ auch nielleidjt bei fielen an (Stoff, nein,

man begnügte ftdj mit ber niel leichteren 2ftethobe, ben ber

©egenpartei herunter ju reiben unb fehlest ju machen, unb

hierzu fdjienen beibe Parteien einen Ueberflug an Material §u

finben. SDtefe 3ttanie beS 5lnti=a)urch=grantS fyattt benn auch

bie golge, bag eine Safyl oon $otf§oertretern gemault rourbe,

beren man ftch nachher fdt)amte, unb von benen, fdwn roalj*

renb meines Aufenthalts bort, mehrere aufgeforbert werben

follten, freiwillig wieber anzutreten — fte werben pdf} aber

hüten.

#on ben in ber Seitung gelieferten S&ortfchlachten gebe

ich nur hier eine Sßrobe, unb jwar wörtlich, bie SDanffagung

eines burchgefallenen <£anbibaten an $)ie, bie ftch für ihn Ii-

müht hatten.

„Steine ^it=(£oloniften — ich oan*e ®uc§ fur D *e mix^ s

lieh her3^<^c Unterftüfcung, bie !$1)x mir in bem oerfloffenen

Kampfe geleifkt habt, unb obgleich (Sure Bemühungen nicht

mit ©rfolg gefront würben, fo war boch bie Sftieberlage, unter

ben Umftä'nben, eher eine <5r)re für unS, als eine @cf)anbe.

3ch wünfcf)te in ber Zfyat, gewählt ju werben, aber auf
ben (Schultern ber arbeitenben ftlaffe, bie ihre

greüjeit eben nüchtern unb vernünftig gebrauchte; mein ^fyc-

geij erftreefte flct) jeboet) nicht fo weit, meine 5öar)l ben werths

lofen (Stimmen eines trunfenen ^öbelhaufenS oerbanfen %u

wollen.

Cfapt £>att nennt feine 2öal)l ben „Triumph beS *ßrin*
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cip§ über Vorurteil", i<$) nenne e§ ben Triumph beä „Vierö

über @ef)trn".

@uer ergebener

SB Uli am ©ileS."
$>ie Ueberfc^rift hierzu lautete: „2ln bie liberalen unb

unabhängigen Wähler bee $ort:5lbelaibe^tftrict", unb Wir.

©ileö füllte, in biefem galle, gegen ben church grant

ftimmen. beiläufig gefagt, gehörte er natürlich einer ber

©emeinben unb jtoar, wenn id> nid)t irre, felber als ©eifts

litt;er an.

2ßa§ bie Vergnügungen ©übauftralienS ober oielmehr

2lbelaiben§ betrifft — beim in biefer Jptnftcf)t concentrirt fid)

bie geringe Äleinigfeit non Vergnügungen toirflich nur auf

3lbelaibe —
, fo ftnb fte befdjränft genug, $)a§ ^eater ift

nod) baS (5;in$ige, toaSbarauf Wnfprudj machen fonnte, ju ben

Vergnügungen geregnet ju werben, roenn man fta) nidt)t nad}=

r)er jebeSmal über baö roeggeroorfene ® etb ärgern mü^te.

(Sie l;aben nur gtoei gute <5d)aufpieler bort, bie jperreu

£oppin unb £a$ar, bie beiben Unternehmer. 2Jcr. Äoppin ift

toirflich oorjüglich, fann eä aber nicht allein .ergingen.

(Sie führen Suftfpiele auf, machen aber nur ju oft £rauer;

fpiele barauS.

2)rei beutle ©afthäufer finb in Slbelaibe - Vrinfert,

^o^lmann unb ©rootegut — id) rco^nte im erfteren, unb

befanb mich bort fo mo% wie man ftd) eben in einem auftra=

ttfdjen ©afthau§ beftnben fann. ©in anberer SDeutfdjer,

(Sc^mibt, hat ein oierteS, ganj nach englifa)er 9lrt einge=

rietet, unb wirb auch faft auSfdjliepd) nur oon (Snglänbern

befugt. <Snglifd)e SBirt^^ufer ftnb in 2lbelaibe wie @anb
am 2fleer: man beleuchtet, wie ta; fd)on früher einmal er*

wähnt ^be, bie @tabt mit ihnen.

Vor furjer $tit etablirte ftd) auch ein feine§ franjöftfcheä

(£af6, Restaurant Parisien. ,3ohn Vull wollte aber baoon

gar nid)t§ wiffen, unb ber franjöfifche Dfaftaurant mufcte fein

©efdjäft wieber fchltejjen. $)a§ einzige oernünftige unb ruhige

£mu§, wo man jefct 9cachmittagö ober 2lbenb§ hingegen ^aun
>

ohne fürchten ju müffen, oon Vetrunfenen beläjiigt ju wer^

ben, ijr ba§ (Saf6 National, oon jwei £>eutfd)en gehalten,
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unb eS erfreut ftdj baS aud) einer fe§r Bebeutenben ftttnfc

$ie ©ahltampfe bauerten inbeffett in Slbelaibe fort —
man fah unb hörte faft oon nichts weiter reben, unb felbft

baS ©olb mar für ben 5lugenblicf in ben £intergrunb ge;

brüeft — flimmerte aber boef) burdf). — 3Me nad) ©ibnen

beftimmten ©chiffe waren ooll oon ^affagieren.

3fn 2lbelaibe machte ich übrigens, in ber furzen £nt
meines bortigen Aufenthalts ,

nod) einige fefjr intereffantc

23efanntfd)aften. @e. (Srceöenj ber ©ouoerneur oon @übs
aufhalten ^atte wahrfd)einlich burdj bie 3c^tungSartifel oon

meiner glücklichen 2lnfunft gehört, unb ba er fidj befonberS

für eine fpatere @d§iff6armad^uug beS 9tturrao interef flrte,

lieg er mia) $u jtch rufen.

$)ort lernte ich aud) ben <£olonial=€>ecretdr Jperrn ©turt

fennen, ber juerfi ben 9fturrumbibgee unb 9fturran hinunter

mit einem BefonberS baju oom €>taat auSgerüfteten $ug
ging, unb fo weit in bie auftralifdje 5öüfte oorbrang, bis

fid) bie SBlacfS weigerten, ilm weiter ju begleiten. (£r oerlor

bamalS 3Jlef»'ere oon feiner Partie, war felber unenblid)en

SBefcfnoerben unb (Gefahren auSgefefct, unb foU ftd> babei auf

oortreffliche unb ausgezeichnete 2öeife benommen ^aben.

freute rnic^ fein*, feine perfönliche SBefanntfchaft machen ju

fönnen, unb eS ftnb baS Öidjtblicfe auf einer fo langen ©an*
berung wie ber meinen, manchmal folgen Männern begegnen

unb ihnen bie £>anb brüefen $u fönnen.

$om ©ouüerneur, ben id) in Begleitung beS fcf)on früher

erwähnten Wir. ©cott oom Sflurrao befugte, würbe id) auf

baS g-reunblid)fte aufgenommen, unb fdjrieb nachher, auf feine

Veranlagung, einen furzen 5lrtifel über bie mögliche SRaoi*

gation beS tftturran im ,,@outh^uftralien=9tegifter''.

@efjr intereffant war mir ebenfalls bie Söefanntfcfyaft eines

2flr. a^oor^oufe, beS SßrotectorS ber 2lbelaibe=$BlacfS, an ben

ich üon £*rrn $afior 3Jleier in Stanunba empfohlen war,

unb ber mir auf baS greunbltchfte nicht allein jebe gemünfehte

9luSfunft gab, fonbern mich auch fogar in bie <Sdt)uIe ber

SBlacfS einführte, um bort ben Sectionen beizuwohnen.

$)er auftralifche <Ba)wax^, ber allerbingS bie Jpaut beS
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Negers, aber babei nid)t roolligeS, fonbern langes, balb fraufeS,

balb glattes £aar l)at, ift feinenfaüS auS einer QSermifdmng

ber malam'fd)en mit ber atyiopifajen SRace entftanben, fonbern

ftd)er unb geroifj ein entfdjiebeneS Uroolf, baS mit feinen

©umBäumen unb SBanfftaS, mit feinen ÄanguruS ober

(Schnabeltieren audj auf auftralifdjcm 23oben gefdjaffen rourbe,

babei aber in feinem Ur$uftanb baS roilbefte, fdmmfcigfte unb

falfd)efte SBefen, roaS ia) roemgfrenS unter ^nbiancrftämmen

noa) gefunben §abe. 33eim erften Slnblia* fa^eint er autf) bie

roenigften geifttgen gäljtgfeiten $u befifcen, benn feine. 2BoI);

nungen ftnb fo primith) roie nur möglidj — feine SGöaffcn

etnfaa) unb rofj gearbeitet, feine ganje SBefleibung nur bei

faltcm Setter eine auS OpoffumfeHen jufammengenäljte oier=

edfige $)edfe. Orr bebient jttf) ntdjt einmal ber Sogen unb

Pfeile, roie faft jeber anbere (Stamm, unb fennt fein fjöljereS

Siefen, $u bem er beten fann — er fürchtet bloS einen

Teufel, £rofc aUebem aber glaub' id) faum, ba§ eS einen

roilben (Stamm auf ©otteS roeiter 95klt giebt, ber eine beffere

9luffaffungSgabe befifct, als eben biefer anfdjeinenb ftumpf;

finnige 2ötlbe, ober einen, ber beffer roeijj, mit folä)' unooCU

fommenen Staffen, als er füljrt, umjugeljen, unb ber babei fo

djarafterfeft an feinen (Sitten unb ©ebraudjen Ijält unb nicf>t

ber (SioUifation ber SBeifjen, fonbern nur ber ©eroalt ber;

felben, jeben guß breit i^r ftreitig madjenb, roeid)t.

(Sdron am 3tturrau roar id> ^uerft erftaunt, bie ungeheure

gertigfeit ju fefjen, mit ber fie bie leisten, rol) gearbeiteten

(Speere fajleuberten unb roie ftdjer fte i^r 3^1 trafen; bann

überrafa^te midj roieber bie £eid)tigteit, mit ber fie burdjgängtg

bie engltfdje (Spraye auffaffen, roäfjrenb bie (Snglanber felber,

bie \d)on ^afjre lang jroifdjen iljnen lebten, faum einzelne

Sorte iljrer (Spraye behalten Ratten.

£>ier in biefer (Schule follte idj benn aud) roieberum be=

ftatigt ftnben, bag biefe Nation fetneSroegS fo ber Kultur oer;

fdjloffen ift, als man, bem erften 9lnfel>en nad), glauben follte

unb roie $iele Behaupten roollen.

$)er £el)rer berfelben roar gefällig genug, bie oerfdjiebenen

©rangen ber ©qie^ung mit einigen feiner beflen (Sdjüler —
eS roaren bieS nier Knaben unb ein SJMbcfyen, x>orjune^men,
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unb er Bat micf) begfjalb, fte lefen $u laffen. 5tu8 einem neuen

Xeftament, ba§ er mir reidjte, fdjlug icr) jufallig baä erfte

Kapitel beS (SoangeliumS <Bt 3or)anni§ auf, unb fagte e§

bem erfreu Knaben. Sebeä ^atte fein SBuct) oor ftd) unb fanb

rafdj bie bezeichnete ©teffe.

„,3m Anfang mar baS 3Borr, unb baS 3öort mar bei

®ott, unb ®ott mar ba§ ©ort" — la§ ber eine tfnabe mit

mirflicr) großer gertigfeit, ber jmeite nafjm Iren jroeiten QScrS,

unb fo fort, baö (Kapitel burct) — bie 3lu8fpract)e fctmmt=

lict)er Äinber mar oortrefflid) ; trofcbem ba§ in tt)ren @pra=
djen einige S8ud)ftaben unfereS 3llpr)abet8 fehlen, Ratten fte

ftcf) ben engtifdjen 9lccent fdmn ooöfommen angeeignet unb
lafen fogar mit roeit met)r 9lu§brucf, al§ mir eS in unferen

1)orffcr)ulen ftnben.

,30) ftug ben £et)rer, ob bie Äinber nun auct) oerftünben,

roa3 fte lafen, unb ftatt ber 9lntroort begann er fte über ben

(Binn beS <£apitel8 ju befragen. 3d) mufj geftet)en, id) mar
begierig, bie 5luffaffung be§ <B>afce§, über ben Sauft fo lange

grübelte, bis enblict) fogar ber Sßubel ungebulbig mürbe, oon

ben Sippen aufrralifd)er <Scr)roar$en erflären ju t)ören. äftit

ber (hflarung t}aperte e§ aber, unb id; glaube faum, ba§ fid)

gauft bamit begnügt r)aben mürbe. SDie Äinber t)atten

übrigens red)t gut behalten, ma§ ir)nen früher einmal bavüber

gefagt mar. $>a§ 2Bort bebeutete fjter (SfjrtftuS, unb mar,

ber (£rfiarung naa), nidjt etma eine digenfdjaft beS £eilanb§,

ein getftiger begriff, fonbern nur ein anberer Staute ; — mie

er ber |>eilanb, ber ©rlöfer unb ©otteB <3ot)n r)iejj
, fo

^ieg er r)ier baS Sßort. $>ie ©djmaraen ftnb Äinber unb

müffen mit freunblict)er $anb über folcr)' fdjmierige ©teilen

Eingeleitet merben.

Unterbeffen bafj Einige bie 23i6elftellen erflarten, §atte

ein Ruberer eine oor it)m liegenbe £afel aufgenommen unb

malte fta) einen meinen @cr)man ab, ber an ber 2öanb oor

ir)nen abgebilbet r}ing. Dtatürlicr) l)atte er noef) feine gefttg;

feit in ber £>anb, bie Umriffe genau unb f<r)arf anzugeben,

aber baS 2luge fagte jebe 2lbmeict)ung ber ßinien treu auf,

unb menn auct) rot), fo fonnte boct) 3teber, ber bie 3eicf)nung

be§ (Sd)mar$eit far), auf ben erften 33ttcf fet)en, bafj ba§ 33ilb
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einen @d)roan oorftellen foffte —- unb baä ift mehr, als fta)

manchmal oon Silbern ctoiliftrtcr 2ttenfchen fagen lägt.

$>aS 9*ad)ahmungStalent fa)eint überhaupt oorherrfchenb

bei ihnen, unb baS mag ihnen auch beim (Schreiben oon fo

großem Vorteil fein. W bie ^djreibebücher mehrerer

Knaben, bte erfr wenige 3o$re, unb in ben 3fa$rett nur

immer einige Monate, in bie @a>le gingen, unb ein paar

roaren babei, bie wahrhaftig beffer (abrieben als idj felber —
wenn id) mir nod) fo oiel Wltyt gäbe, könnte man Knaben

foroohl wie SDräbdjen nur auf längere $t\t an bie <E>d)ule

unb auf immer an ein rufyigeö bürgerliches Seben feffeln,

id) jroeiftc nicht im 9Jcinbeften, bag ftd) 2WeS auS ihnen

machen ließe; aber ber eingeborene roilbe ®eifl Ijat $u fefjr

bte Obergeroalt, bie Kultur fann nid)tS bagegen ausrichten.

3)er ^c^roarje 5(uftralienS ^ängt überhaupt $u fein* oon plö^
liehen (Sinbrücfen ab. 2öeber ,3ufunft, $)rofjungen feiner 3aus

Berer üieltetd)t ausgenommen, nod; Vergangenheit flimmern

ihn oiel, nur roaS ihm ber 9lugcnblicf bringt, baS erfaßt er,

bein giebt er ftd) mit ganjer ©eele unb gleichgültig fdjeint

es ihm ju fein, ob baS bann eben jum ®uten ober ©Öfen

ift. Stögen fie baljer noch fo lange in ber (Schule gcroefen

fein, noch f° havin gelernt höben, noch f° 9u * e Sortfehritte

madjen, gueft ihnen einmal roieber ber ©ebanfe an bie alte

greiheit, an baS frühere roilbe, fröhliche 53ufa)leben burch ben

Äopf, fo ift cä mit ber ganjen (fioilifation im diu oorbei.

(Suropäifche Segriffe, roie Kleiber, roerfen fie mit einem Sttaloon

fich, unb fpringen mit tollem Qubelfchrei in ihr altes roilbeS

£eben jurücf — unb bie Sehrer bleiben baheim unb fchütteln

trauemb unb oeqroeifelnb bie ßöpfe.

3luch. jähleu unb rennen ließ ber £er)rer bie Äinber,

unb jroar auf eine feljr praftifche, leicht begreifliche unb an-

frauliche 2öeife mit kugeln, bie je $u jehn auf einer dtttyt

von krähten aufgewogen roaren, unb $hu unb r)ergefc^oben

roerben fonnten.

(£ine 2ftenge öilbertafeln, bie an ben 2Bänben faxum*

hingen unb jum 8d)ulgebrauch beftimmt roaren, fd)teuen bie

Heine fdjroar^e ©efeUfchaft übrigens am metfren, unb jroar

ganj allgemein, $u intereffiren. & roaren bieS fleine 5lb=
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btlbungen von 9ftenfa)en unb £f)teren mit Unterfd)riften, ein=

jelne tafeln, bie ben ganzen ^rocef? beö 9l<ferbaue§ oom Ur=

barmadjen be§ gelbe§ bis jur (£rnte barftellten, anbere, bie

oon $ief}$ud)t unb ^agb r)anbelten ic, unb bie Einher tonn-

ten babei nid)t allein genau baö angeben, wa§ ba§ iöilb be=

beute, fonbern aud) waS bie Unterfd)rift fei unb weldje gars

ben e§ rjabe, unb wäfjrenb ©injelne bie§ erflarten, Rauben
Anbere fdjon ganj au§ freien Stücfen ba unb jeidmeten fid)

bie Sadjen ab, bie fic am meiften interefftrten.

$)cn Sajlufj biefer fTeinen Prüfung machte ein $erfud) in

ber ©eograpljie, bev aber nur Ijödjft unoollfommen fein tonnte.

$)ie ßarte gab nur eben bie Umriffe ber oerfajiebenen (£rb=

tfjeile an, btefe mußten fte nun allerbingä ju nennen, aud)

anzugeben, mo fte ftd) felber in 9luftralien befänben, unb wo
£>ften, 2Beften, Süben unb Horben fei. Schwerer würbe

tfynen bie Eingabe <Sibneo§, unb fte mußten erft nadj unb

nad) barauf l)tngefür)rt werben; bodj ift ba§ ja aud) fanm
oon iljnen ju oerlangen, wo fid) bisher ber 33egriff ber ganjen

2Belt bei ifmeu nur auf bie flehte Sänberftrecfe befd^ranft

Ijatte, bie fie felber bemannten, unb ben formalen £anbffrtdj

ber ringsherum baran grenzte. 2Bte füllten fte jefct gleich

bie ungeheure ©röfje unb 2lu§beljnung ber (£rbfugel faffen

unb begreifen fönnen. 9?id)t§beftowentger ift aber bamit bodj

ein Anfang gemacht, unb fte werben f<|on mit ber $tit mef)r

unb merjr barauf Ijingcfüljrt werben.

©aS aber ift bis jefct ba§ 3^efultat aller biefer $erfudje

unb biefeS $oftenaufwanbe§ gewefen, bie fdjwarjen «Stamme

gu cioilifiren? Seiber nur ein fel)r geringes; fte motten

fta) einmal nidjt cioilifiren laffen, unb bie $erfud)e bei

(5rwad)fenen fielen ganj troftloS au§. $)ie TOfftonare oer^

ließen in Verzweiflung üjre (Stationen unb fafjcn $u fpat ein,

bafc fte eine fola)e enorme 2ln$aljl oon Beelen bem bbfen

geinb 3um Opfer gebraut Ratten. — ^fyrer Seljre nadj —
idj meine eben bie einzelnen unferer a)riftlid)en Secten —
ftnb bie Söilben namlid) nod) einer gewiffen Seligfeit nadj

bem £obe far}ig, fo lange fk eä eben nid)t beffer wiffen; ift

iljnen aber erft einmal bie Seljre oom (Sfjrt fte ntljum unb

einem alleinigen ©ott oerfünbet worben, nad) ©otteS ©ebot,
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unb r)aben fte biefelbe jurücfgeflogen, bann oerfallen fte, laut

3eugniffen oon SJcet^obiften, Saptiften unb anberen =iften, jur

geregten SBeftrafung bem böfen geinb unb ftnb rettungslos

©crloren. — (£§ ijt bocf> eine munberlidje ©efd)td()te um foldfje

$er)rcn — wenn man bem glauben wollte (unb tljut man'8

nicr)t, fo fdfjimpfen fie (Sinen ungläubig), fo fjätte ber Teufel

feine befferen Slgentcu auf ber ganzen 2Belt, als gerabe bie

9flifftonare, benn wie niel taufenb ©eelen fyä'tten fte iljm auf

biefe 5lrt nidjt allein fdwn in Aufhalten geliefert.

£>a eS mit ben ©rwaajfenen alfo gar nid)t ging, rourbe

ein SBerfud) mit ben ßinbern gemalt, unb biefe befugten

im SBinter aud), roo fie in ben Sdmlen roarme Äleibung,

Herfen unb gutes (£ffen Betonten, biefelben pünftlia) genug.

3m (Sommer aber ftoben fte wieber nadj allen Brüstungen

IjinauS, unb ftanben bann ganj unter bem früheren (Sunflufj ber

alten Banner if)reS ©tammeS, bereu SBorten fte mit ber an-

geborenen (5fjrfurd)t laufdjten.

$on ben Änaben liefen fia) auc$ immer nod) er)er

einige bereben, auf filtere ober längere 3«* aushalten,
bie 9Jcäbc$en aber liefen rettungslos baoon, fobalb fie nur

einmal ein gewiffeS Alter erreicht Ratten, unb roaren bann

audj nie wieber jurüetjubringen.

$)ie eigene ©itte, ber eigene Aberglauben, ber in bem
jungen Jperjen ju tief Sßurjel fdjla'gt, um leidjt wieber au8=

gerottet werben ju fönnen, trägt Ijier bie meifte, roenn nicr)t

bie alleinige ©cfmlb. 2)a8 3Jcabc!jen wirb, wenn notf> ganj

jung, oft fdf)on balb nadjj ber ©eburt, irgenb einem 9Jcann

DerloBt , unb bis ju ir)rcr OJcannbarfeit ift eS bem €>tamm
jiemlitt) gletdjgültig, roo fte ftd> aufhält — fobalb bie aber

eintritt, forbert ber Bräutigam feine Söraut, unb ber ©tantm

ruft fie jurücf, wafyrenb ifjr bie 3°-nberer beffelben mit augen=

blicflid^em £ob ober mit ftedjenber Äranf^eit broljen, foßte

fte bem 33efefjl nid^t golge leiften. ©oldjer Sttalmung tonnen

fie bann nidfjt rotberfte^en, unb mag Ujr £er$ für ben klugem

blidf noef) fo fetyr an ber nadjj unb naa) jur ©ewofmfjeit

geworbenen Qutltur fangen, fie werfen AHeS oon fidj unb

gefjordjen bem 33efer)l.

<$in auffaöenbeS 33eifpiel $terwm cr$al)lte mir ber Sefprer.
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— <Bit Ratten ein 2ttäb(§en oon Hein auf in bic @ä)ule

genommen — bic ftc oter Qafyxt lang regelmäßig befugte unb

bebeutenbe gortfdjritte machte. SRadjfjer fam fte jroei Safyxt

ju bem 3ttiffionar in $)ienft, unb bann jroei Sfa^re in ba§

©ouoernementSgebaube — fie rourbe überall gut gehalten

unb freunblidj beljanbelt, faxten üjre alten ®erool)nfjeiten total

oergeffen unb ftd) bem neuen Seben angewöhnt $u Ijaben ; fie

trug gern euvopäifa^e Kleiber unb oerfe^rte fogar roenig mit

tf>rem <5tamm, toenn er ftdj bort auffielt. 9caa) aa?t <3a$ren

roarf biefe§ 9ttabdjen aber, baS oollfommen (Snglifä) fpraä),

bie djriftlidje Religion angenommen unb 5lHe8 gelernt §atte,

roa§ fie jur §au§|altung brauste, ©emoljnfjetten rote Kleiber

ju gleidjer 3eü »on ftd) unb lief roieber, roie fie ©ott er=

fdjaffen, unb roie fie oor aa)t «Sauren bem 23ufa) entnommen

mar, in ben 33ufdj aurüdf.

<£g foU gerabe biefer gall alle $)te, bie ftd; mit ber <Sr=

jiefmng unb Gtioilifation ber ©djroarjen befd&afttgten, ungemein

entmutigt §aben, unb aua) ba§ ftetyt befonberä unb mit fo

böfer (?inroirfung ber roirflidjen unb bauernben Kultur aller

roilben auftralifdjen ©tämme entgegen, baß fie ftd) ntd)t au

fefte 2öo!jnf)äufer gewönnen mögen. 2öo fie iljnen felbft

gebaut würben, matten fie ftd) nidjt§ barauS, fte ju benufeen,

unb fel)r fjäuftg Ijabe idj am 2tturran frifdje inbianifdje Sagen

feuer brausen im freien unb nur wenige ljunbert €>djritt

uon oerlaffenen Kütten früher bort roolmenber ^Beißen ge=

fefjen, unb ba§ manchmal fogar bei fd)leä)ter Witterung.

2ftag fte Aberglauben ober ®ott roeifj roa§ fonft baoon $u=

rücfgeljalten Ijaben, aber fte jogen eS oor, lieber im greien

ju fdjlafen, ef)e fte unter 1)aa) unb gad) gingen.

Um ftd) baoor $u magren unb foldje Drücffäffe ju t>er=

fyinbern, ift ba§ ^ßrotectorat nun atlerbingS auf einen anberu

9lu§roeg gefallen, ber aua) oielleid)t, roenigfrenö für eine

fleinere 3a^f auSreidjenb fein roirb; ob er aber erften&

ber gewöhnlichen Humanität <5tid) Ijalt unb nidjt eljer auf

eine Slrt europaifdjer #ölferbeglütfung IjinauSlauft, mag ba^

^inge(teöt bleiben.

(Sobalb üttaba)en roie Änaben nämltdj, bie in ber @dmle
ifjre (Srate^ung erhalten, baS mannbare Alter erreicht haben,

i*r. ©etftücfer, bammelte ©Triften. VI. (Helfen II.) 13
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cerljeirailjet man paffenbe $aare mit etnanber, unb btcfc

werben bann nadj Stncoln $omt, glaub
1

idj Reifet ber Sßlafc,

l)inübergefd(jafft, wo if)nen bie Regierung eine geroiffe ©tretfe

Sanb unb 3ldfern>erfyeuge gtebt unb ein £)äuSdfjen lu'nfiellt,

baS fie nun Bewohnen unb Üjx fianb felber bebauen foHen.

£>ie ©egenb aber, woljin fie gefanbt roerben, liegt auf einer

£albinfel, unb ber Sanbroeg ift i^nen burd) bort rooljnenbe

feinbtidfje ^nbianerftämme abgefd)nitten. <Sie fönnen alfo

nun fd)on einmal nid)t in tljr atteS Seben jurücf unb muffen,

mögen fte motten ober nid)t, Europäer fpielen. $)ieS ift

übrigens ein ganj neuer $erfuclj, ber Erfolg mufj erjt lehren,

roic er ausfallen wirb. 3$, meines £l)eilS, glaube n i dt) t

gut, benn fötaler 3roan9 ^ann <*uf bie Sange ber ,3ett feinen

günftigen (Sinftufc ausüben, unb roill ber -Iftenfcf) erft eins

mal bie {JefTcln abroerfen, bie ifjm in fold)er ©eftalt auf=

gelegt finb, bann finbet er aua) roteber ©etegenfjeit baju.

ginbet er fie tötx nidf)t unb galten bie Letten, bann ift er

eben ungtüdflid), unb bie grage ift bann, bürf en bie Seiten
folgen 3roang ausüben unb machen fte bie (Sdfjroarjen ba-

burd) nid^t nodfj niet elenber, als fte in i^rer SGBUbnig, in

ityren alten (Sitten unb ®ebräua;en geroefen mären.

3)ie lu'er in bie ©djute ge^enben ^tnber maren alle an=

ftanbig gefleibet — bie 3ungcn in £emben unb £>ofen, unb

bte 2ttabcf)en in lange blaue sftöcfe — fte mufjten ftd) natür:

lidf) aud) reinlid) Ratten, b. retnlidfjer als fie eS in iljrem

Urjuftanb gerooljnt geroefen maren — aber bie 9?afen — bie

entfe^lia^en 9?afen!

2ttr. 3D^oor^oufe mar aber au<$ nodlj aufjerbem freunblic§

genug, mir jur ^urdjftctyt unb ju 2tuS$ügen fein Journal

für furje 3^it anvertrauen, maS er feit 1839 über bte 3m
bianer unb il)re Sßerpltniffe geführt unb roortn er eine

9ttaffe Sftotijen über i§re ©itten unb ®ebräud)e eingezeichnet

Ijatte. Sßatürlid) oerfauntte idjj nietjt, oon ber ®üte beffelben

©cbraudfj ju machen, unb §abe mele ljöd()ft intereffante ©ad^eu

barin gefunben.

(Sintge feljr angenehme £age ©erlebte idfj Ijier mit ben

sperren SßoltemuS unb ©^arnoef, bie mid) auf iljr freunb^

üa)eS 2anbf>au8 nad) jtenftngton, btcfjt bei 2lbelaibe, einluben,
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unb wo id) einige £age unb bie meiften STbenbe oerbrachte;

bie 3C^ Dcr Abfahrt rücfte aber ^eran, unb bie legten £age
mad)te icb nod) einen fleinen 9lbftecher nad) üftaccleSftelb,

*roifd)en fünfunbjwanjig unb bretfcig teilen »on Slbelaibe

entfernt, theilS um ba§ bortige £anb ju feljen, baS id) Stiele

r)attc rühmen fyören, tfjeilS einen Jperrn ©utter — einen

Detter be§ californifd)en <£apitain§ ©utter — fennen ju

lernen ; ber Sftitt gereute mid) wahrlich nicht.

2ttaccIeSfielb liegt in ber £ügeireit)e, bie ftd) $wifd)en

9lbelaibe unb bem 3flurrau, oon ©üben nad) Horben hinauf

*ief)t. SDiefe £ügel Rotten aber ungemein fruchtbares Sanb,

$u beffen befter ©egenb ber nicht weit oon bort entfernte

iÖarferShifl unb baS beutfdt)e $)orf Jpaljnborf gehören. $)a§

l'anb befte^t aus £ügeln unb S^alem unb ift giemlidt) btdjt

bewalbet — aber immer unb ewig nur mit ©umbäumen;
bennod) gab ba§ Unter^olj hicr bem fogenannten ,,93nfd)"

einige 2lbwechfelung. $)te fleinen bufd)igen jtMrfchbäume, beren

£aub einige 5le^nlic^feit mit bem beS 9*abelhol*e8 r)at
f
wie

ber cactuSälmlidje ©raSbaum ftanben an mannen ©teilen

jiemlidj btd)t unb oeränberten wenigftenS baS fortfl gar fo

entfefclid) monotone ©rün ber ©umS; Ijier unb ba fprofjten

aucf> fdwn ein paar 23lumen auf, aber eine „©egenb" wollte

bodt) nicht *u ©tanbe fommen ; nur oon ber lofty ränge auB,

ü6er bie (£bene $urücf, in ber Slbelaibe liegt, mit bem Stteer

jum £intergrunb, bietet ftdj bem 5luge ein lieblicher, ja wirf*

lieh grogartiger 9tnblidf.

Jpier liegen nodt) fcl)r bebeutenbe ©treefen unbebaut, baß

£anb ift aber auet) l)od^ genug hinaufgetrieben unb, too irgenb

roertl)üoll, fd}on nic|t mehr unter oier unb fünf Sßfb. ©terl.

per 9lcfer jü befommen. 3ftaccleSfielb felber ift ein fleineS, erft

entftanbeneS £cmbft5btchen, baS ftd) aber, beS guten SöobenS

wegen ber eS umgiebt, balb heben wirb. £><iufer nad) Käufern

entftehen, mehr unb mehr 9ttenfchen fiebeln fleh Da axi
t
un&

bie Söerge ftnb bort noch wenig unterfucht unb tonnen noch

manche mineralifche ©chafcc enthalten.

5lud) £err ©utter ^at nachgraben laffen, befonberS Pohlen

$u ftnben, bie für 9lbelatbe oon roirflid) unfaßbarem SBerth

fein würben, bis jefct aber noch weiter nichts als eine aller*

18*
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bingS üortrefflidje rocifje £l>onerbe gefunben, auS ber er jefct

auSgcjeia)nete unb gut bejahte geuerjiegel brennt.

2)iefe £ügel bieten aua) nod) babura) für ben Sltferbau

größere $ortf)eile als bie Ebenen, ba fte faft ooflftänbig

gegen §erfje 3Btnbe gefdjüfet liegen, roie aua) nie fo oiel von

ju gro&er 5Raffc leiben tonnen. (£benfo tft baS ^rinfroaffer

{Jier beffer, als an ben meiften (Stellen beS s2lbelaibe=2)i|trictS,

roo e8 in ber Dtfalje SanunbaS fogar jefet, in ber ftegenjeit,

faltig mar unb manchmal in feigen (Sommern faum geniefc

bar fein fofl.

7.

Eannnbo.

33on Slbelaibe auS machte iä) aber aud) nod) augerbem

einen Slbfteäjer, unb jroar nad) Xanunba jurütf, beffen Seben

unb treiben mir $u intereffant geroefen mar, mia) mit ben

wenigen ©tunben meines Aufenthaltes bamalS, als tdfj nur

flüchtig burdfjpaffirte, ju begnügen.

<Bo ging id) benn eines Wittags, trofe oorljeriger 2öars

nung meiner greunbe, mein Seben, baS mir bis baljer oft

rounberbar erhalten, nta)t fo leidjtfinnig roieber neuerbingS

auf einer aufiralifdjjen $oft auf's ©piel ju fefcen, auf bie

mail-office, b. f). bortljin, roo bie ^ofifarren mit menfdfjlidjer

5?radE)t gelaben unb abgefa)idft werben, lieg mia) einfdjreiben,

bejahte mein Sßaffagiergelb oor^er — eine Ijödjft nötige (£tn=

ridjtung für baS Söeftefjen biefer Sttarterfarren , benn baS

je^nte 9ttal liefern fte ifyre $affagtere gar ntdjt an Ort unb
Stelle, unb §aben ftd) felber boa) auf bie Ärt geftdjjert —
unb ftieg auf.

$ier magere $ferbe — mir roaren neun ^erfonen auf

bem offenen Marren — jogen an, unb im ©alopp ging es
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über bie „Wugfnacferftrage" gen ©arolertoron, ba§ 3^ unfeter

einjtroeiligen SBeftimmung. 2)er ßutfdjer war, rote er felber

fagte, früher einmal (£apitain eines <Sa}ooner§ geroefen, unb
fudjte nun feine Sßferbe, roefc^e fef>r pf>antaftifdfje tarnen, roic:

Sttorgenftern
,

ftiegenber gifdfj, <Bä)bnfyit, Sßüdjfenfugel ac,

Ratten, mit einer wahren Unjafjl von SeeauSbrüdfen ju über;

reben, ben ©alopp, in beu fte im Anfang, roie au§ Skrfeljen, -

gefallen, unb ber ifmen fa>n lange leib tljat, nodf) etroaß

beizubehalten. Wlxt ber ^eitfdfje roufjte er babei gar nicfjt

umjuge^en unb r)attc balb ba§ obere, balb ba8 untere (£nbe

be§ <Sttel§ in ber Jpanb, roomit 9ttorgenftern roie ©dfjöntyett

g(eicf} unparteitfaje Dftffe befamen. hieben Steilen weiter

mürben bie $ferbe geroeajfelt, unb mir befamen ^ennn Sinb,

Robert s$ecl, $anguru unb D^ebroner vor bie 9lä)fe. 2tuf

Robert $eel jerfdfjlug er fdfjon bie erfte 2Mertelmeile ben

$ettfcf)enjtiel, unb mären nid)t bie 3fennn fiinb unb Dtebrooer

geroefen, mir tyätten bie näa)fte Station im Seben nidjt er=

retct)t. ^änguru machte feinem tarnen (Sfyre, fprang aber

negatto — er fnicfte immer fjinten in bie Äniee.

<2>djon auf biefer (Station mußten mir ein paar Sfteilen

äu 5U6 g e^ en ^
obgleich ber 33oben eben unb trodfen mar; bie

Stfn'ere fonnten'S nid&t erzwingen, mie un§ unfer Äutfdfjer

fagte, unb er mollte fefjen, bafj er in ber nä'cfyften (Station

nofy ein fünftes $ferb baju befäme. $)a§ mar aber nur

Staufdfjung, er rooffte un§ blo§ bei guter Saune erhalten.

$>ie britte (Station mar htr$, bie Sßferbe f^ienen etroaS beffer,

unb mir gingen nur ungefähr eine Stteile. 3Iuf ber oierten

(Station foffte un§ aber gezeigt roerben, roa§ eine auftraliftt)e

$oft oermöge, unb ber &utfd)er felber mochte roofjl etroaS

a^nen, benn al§ mir bie oier magerften Äradfen, bie id) in

meinem Seben gefe^en, eingefpannt befamen, unb ber ©room
fie nur, rote sunt Spott, oorn lu'ett, bamit fle ntcr)t roeglaufen

foßten, fagte er, ftdfj hinter ben Oljren frafeenb: „Now my
troubles begin - stand by the haliards!" (3efct gefyt meine

9*ou) an - fkljt bei ben gaUen!)

(Sr l)atte föedjt — roie ein 3ou=3ou:Spiet gingen roir bte

erften oier teilen hinauf unb roieber herunter oom SBagen,

unb roenn roir ljunbert Stritt gefahren roaren , fonnten roir
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feft bavauf rennen, bafj mir mieber eine fjalbe 3fteile laufen

mußten, ©nbliä) befam idj baä ober fatt; btefer <§ä)uft oon

(£tgentf)ümer §atte unfer ©elb genommen unb oerfprodjen,

unS burdj bie „2ftail" an ben Ort unferer $3eftimmung ju

fdfjaffen, unb jefct füllten mir auf bem ebenften 2Bege laufen,

bafj er nur feinen Marren jur redeten 3ett borten brachte,

um mieber neue (sdjlaäjtopfer aufeulaben. 3$ weigerte mitt)

t\iä)t allein mieber ab^ufteigen, fonbem berebete aud) leidjt

bte Slnberen, meinem 23eifpiel ju folgen, unb mir erflarten

nun bem bamit allerbingS nia)t einoerftanbenen Äutfdjer, bafj

mir „nid)t mef>r an fianb ge^en wollten".

(jine 2öeile ging bie Sad)e aua) gut, bergunter unb auf

fmrtem 2öege matten eS bte m'er ^ferbeffelette möglid), uns
in einem „fünften £raba)en" oorroärtfi ju bringen, fo tote

aber ber SBoben nur mieber eben, unb bort aua), be§ oer;

Ijaltenen DfcegenS megen, etmaä meiner rourbe, „legten mir

mieber bei", unb ber Äutfa)er erflärte un§, raenn mir ntajt

abfliegen unb $u gufj gingen, tonnten mir bie ganje 9ca<$i

ba ftfcen bleiben. 2öir bagegen oerftdjerten tljm, mir Ratten

nidjt baS äftinbefte $u oerfaumen, unb mürben mit bem
größten Vergnügen bi§ nädjften 2flittag aushalten, efje mir

jefct in Sftadjt unb Jeebel neben einem bellten 2ßagen ljer=

jiolperten. 211S er fafj, bafj mir unerbittlich blieben, pettfdjte

er mieber auf bie armen Spiere los, unb id) fann rooljl

fagen, ba& td) ben 2öeg je^nmal lieber gelaufen märe, als

ba§ arme Sßtelj fo mif$anbeln ju feljen; eS galt aber Ijier

ein ^ßrtneip ju oertreten, unb — mir blieben jtfcen. 53or^er

Ratten mir bem Äutfdjer gefagt, baß mir auSfreigen unb ben

gangen übrigen 2ßeg geljen roollten, bann füllte er un8 aber

erjt erflären, bajj er unS nid)t me^r roetter $u bringen oer=

möge unb wir un§ mit unferem ^ßaffagiergelb an ben Unters

neunter galten fönnten; baS moötc er ntd)t, unb eö blieb

unS jefct nichts roetter übrig, als unfer 5öort ju bellten.

£>ie SPferbe fannten jebodj fein s#ruictp, um ba3 fie fuft

fümmerten, als i^ren Drögen, ber mar i^nen leer, unb baS

an ber $)eid)fel gefyenbe £fn'er ftür^te enblta) auf oollfommen

ebenem 2öege. $)te $)eiä)fel beS $roeirabrigen Marrens fä)lug

herunter, unb bie Stteljraaijl ber gkffagiere fa)o{j naa) oorn.
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3$ §atte bie <Baty fdjon eine ^albc @tunbe fommen feiert

unb meinen gufc gegen ben ©orberfifc gehemmt gehalten.

$)en fchb'nften ©prung machte aber ein Heiner (ütfjinefe, ben

roir mit an Söorb Ratten. 95Me auS einer ^iftole gefdjoffcn

fuhr er über ben 5hitfä)er weg, mit bem $opf gerabe in baS

arme Sßferb hinein, unb ein @lücf ba§ er baS Sßferb traf,

er hätte ftch fonft ben ©djabel ftcherltch auSeinanber gefdjlagen.

2öir Ralfen bem armen Teufel oon Jhttfcher jefet baS

^ferb com ®efd)irr frei machen unb auf bie ©eine bringen,

unb liegen iljn bann feljen, roie er mit feinem Marren unb
ben anberen gieren oorroartS fam ; mir ^affagiere aber

roanberten nun in baS noch etroa fec^S 2tteilen entfernte

<5täbtchen, baS roir jroifchen neun unb je|n Uhr wohlbehalten

erreichten.

$)er Unternehmer biefer fÖniglid)en ^Poftbeförberung Reifet

(ShcwiberS, unb eS tft eine aßbefannte Xfyatfafyt, bag er in

biefer treuem gutterjeit feinS feiner Zfyuxt füttert, fonbern

fte nur, fobalb He auS bem ©efd)trr fommen
,

$al5tobt oor

üftübigfeit, auf bie SBeibe jagt, roo baS ©raS eben faum jum
Sßorfchein gefommen ift. (£r f)at felber in Slbclaibc geäußert,

bafj es üjm nid)t fo fyod) fommt, roenn ein ^Pferb bann unb

mann ftürjt, als roenn er fte alle füttern follte, unb bafc er

lieber baS erfte risftrte, als bei bem anbem bie geroiffc 9luS=

gäbe hätte. ®te Regierung friert ftd) aber ben Teufel

barum; roenn iljr ber 2ttann nur bie SBrteffäcfe jur regten

3eit an Ort unb Stelle liefert, nachher mag er bie $affa=

giere in fold)er 5lrt offen Bcfle^len unb fein Witt) ju £obe

mifehanbeln. tiefer (^amberS fcf)lagt baburd) natürlich eine

Sftaffe ®elb jufammen, unb gehört baljer — „ju ben ge=

adjtetften ©urgent SlbelaibenS". §oV ber genfer foIcr)e

Stufte

!

$)ie 3^ad)t blieb ich in ©arolertoron, oon roo ich nur noch

fechjehn Steilen bis £anunba hatte; natürlich ging id) biefc

jefct gleich oon Anfang bis ju Snbe ju gufj, unb fparte ba=

bei baS Sßofigelb; bie 2öege roaren ^icr noch fehlerer als

oon Slbelatbe auS, unb [teile Jpügel — id) ^ättc bod; laufen

muffen, urtb mich babei noch weit mehr geärgert, als bie paar

Willing werth waren.
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2lm nadjften Wittag erreichte idj Sanunba, bejog im
£anunba=£otel ein fleineS <Stübd)en unb nutete mia) fo be=

quem als möglid) ein.

£anunba — nadj bem inbianifdjen Ortsnamen fo ge=

nannt — ift ein fleineS ©täbtdjen oon einigen fjunbert (Siiu

rooljnern, mit ben ©ebauben allerbtngS etroaS im engltfdjen

©efdjmacf, ber Söeoölferung aber, ein paar einzelne gäfo

üielleid&t ausgenommen, total beutfc§. — Wix roar e§ übri=

genS ein merfroürbigeS ©efüljl, in einem fremben £anb unb

(grbtl)eil, rote aud) in einer englifdjen Kolonie, fo urplöfclidj

lauter $)eutfdje, unb in ber £ljat ein rein beutfdjcS £eben

unb ©Raffen um mid) ju pnben. SJcandjmal nutzte id) mid)

roirflid) orbentlid) Beftnnen, befonberS roenn ia) fo überaß

Heine ©nippen in ben (Strafjen freien fal), unb 2111 cS

$)eutfä) reben fjörte, ob idj benn audj roirflid) in 2luftralien

fei. (£S roar aber boä) nun fd;on einmal nidjt anberS, unb

id) geroöfjnte midj aulefet aud) baran — idj glaube, id) tyatte

mid) geroölmt, roenn fte (S^ineftfd) gefprodjen Ratten, benn fo

fdmell oon einer ©pradje in bie anbere geroorfen ju roerben,

roic mir baS in ben lefcten Sauren in einem fort gegangen,

mad)t ©inen julefet gegen adeS derartige jiemlid) gleichgültig.

Xanunba ift aber nidjt allein feines £>eutfdjtf)umS, fon=

bem audj feiner SfteligionSparteien roegen merfroürbig, unb

mir lag befonberS baran, baS ftaljere über biefe $u erfahren.

<£)ie roidjtigfte, roenigftenS bie bebeutenbfte ©emeinbe unter

biefen ift bie 51. ßaoerfa)e ober altlutljerifaje, bie jeboa) in

ber lefeien 3eit einen jiemlid) bebeutenben 8to§ in ifjrer

(Sinigfett burd) einige fimple Dfadjenfcfflcr erhalten f)al. grüner

gehörten bie ©emeinben Xanunba, £>afmborf, Langmeil unb

£igljt§pa&, lauter beutfdje Crtfdjaften, ju einanber unb ju

einer ßirdje. $)a Ijatte, id) roeig felbft mcf)t einmal ob im

grüljjatyr biefeS (1851), ober im Jperbft oorigen ,3>af)re§,

$aftor Äaoel ben unglücffeligen ©ebanfen, ben Untergang

ber 3öelt auf £ag unb ^tunbe oor^er propfjejeien ju roollen,

unb er roar babei leidjtfinnig genug, bie 3eit nid)t etroa einige

taufenb Qafyxt IjtnauS $u fdneben, fonbem ben beuten bidjt

auf bie Jpant ju riiefen. £)aS Sftefultat roar baffelbe, roaS

ber berühmte ^ßrebiger arider in ben ?)anfeeftaaten r)atte —
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bcr liebe ®ott tljat ben beuten eben nid^t ben ©efatlen, bie

Sßett ju ber bejtimmten (Stunbe au§ ben Ingeln ju r)eben,

unb 9lÖe§ ging feinen beftimmten ®ang fort, nur bte $aDeFfef)e

$ird)e ntd^t.

3u ber prophezeiten (Stunbe fott bamalS bie gan$e ®e=
meinbe fyinauögejogen fein nati) einem fleinen (£reef, etwa

groci teilen oon £attunba unb eine fjalbe Steile t>on £ang=

meil, um bort ben 9#effta§ ju erroarten. ©tatt beffen fam
ein ftarfe§ ©eroitter, baS fxc tüchtig augroufcf), unb 9lbenb§

{abliefen fie roicber, ftatt im ^arabiefe, in i^ren Letten.

5luf bie ©emeinbe machte ba§ aber einen böfen (Sinbrucf

;

bte £eute fjatten feft barauf geregnet, mit jerftört $u werben,

unb fanben ftdt) jefct alle rooljl unb gefunb — einige fleine

(ürraltungen trielleid)t abgeregnet — unb fo mit oon ber

eroigen (Seligfeit entfernt, als je. ®urcr) bie nid)t einge;

troffene ^ßropfjejeiung mürbe aber aucf) gugleid) ir)r ©laube

an ben ^ßropljeten felber erfdjüttert, unb ein £f)eil ber RavtV;

fdjen ©emeinbe fiel oon jfrtoel ab. ©o mahlte ftct) Langmeil

ben $afror -ätteier, einen früheren Sttifftonar bcr aufkauften
©cfjroarjen, $um $aftor, unb nur £afjnborf unb jtanuttba,

üielleicrjt aucf) Sigfjtgpafc bettelten ben „ädjten ©lauben", ba

bie 9fteier'fd)e ©emeinbe ben fo balbigen Untergang ber 2öelt

ftarf bezweifelte. £>crr ^aftor ßaoel rücfte ir)n aber inbeffen

unnerbroffen auf ben Uebergang oon 1899—1900 fjinau§.

3Öa§ man in £anunba felber (ba§ fjeifct ber ungläubige

5Lr)eil ber SBeoötferung, benn £anunba mirb in Jpeilige

unb 3Öeltfinber eingeteilt) über bie ©emeinbe unb ifjren

©lauben ftcf) erjciljlt, grenjt an ba§ gabelfjafte, unb man muß
ftdjerlidj norjtdjtig im ©lauben biefer 33ericf)te fein, benn id)

fürchte faft, bajj bie SBeltfinber ba 3ttancf)e3 übertrieben fjaben.

£)em 9teligion§roalmftnn ift freilief) ntcf)t§ unmöglich ,3feben=

falls roollte id) mid) felber, fo oiel ba§ überhaupt in ber fur=

jen möglid), unterrichten, unb befugte be§f)alb Jperrn

^>aftor ßaoel, oon bem id)_aucf) auf baS greunblicfjfte aufge=

nommen rourbe.

mar gerabe 31t einer feljr intereffanten 3eit nad) £a=

nunba gefommen. £>err $aftor Äaoel fjatte ftcf) namlia)

erft oor einigen £agen mit feiner ©irtf)fcf)afterin trauen
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laffen, unb eä war gerbet ber fe§r eigentfjümlidje gaff oorge^

fommen, baß, obgleid) £err $aftor 9tteier in Sangmetl unb

ein anberer Sßaftor, £err Sftürfe, ber eine freifinnige ©emeinbe,

auf bie id) naä)fjer uod; gurucffommen werbe, in Stanunba

gegrünbet Ijat, iüeibe oon ber Regierung orbinirt waren,

Jperr $ajtor $aoel bocr) feinen biefer Sperren für würbig ober

befähigt fjielt, bie Trauung an iljm $u ootljieljen, unb bes^

^alb mit feiner Sraut naä) 5tbelaibe fuljr, um ftd) bort oon

bem (£ioilgeriä)t copuliren ju laffen. hiermit mar nun
feine ©emeinbe audj niä)t red)t einoerftanben, weber mit ber

(Simlefje, obgleia) er fia) nad$er, in £anunba angekommen,

nod) einmal tum @inem be§ $orftanbe§ einfegnen ließ, aU
aud) mit ber (£fje felBcr — wobei bie Seute meinten, er Ijätte

and) felbfi in einer folgen <5aä)t „ben @djein" oermeiben

follen. SßBenn man aber bei Beirat f)3fadjen immer erft bie ganje

©emeinbe fragen wollte, würben am (5nbe wenige (£fjen ju

©tanbe fommen — wenigfteuö niajt fo, baß fie beiben fei-
len beijagte, unb foldje dachen muß 3eber immer am beften

felber wiffen.

$er naajfte £ag war ein ©onntag, unb eS oerfteljt fid^

mofjl oon felber, baß ia) bie StawVfyt $ird)e befugte, nac^

ber id) jum #errn Sßafror ju £ifdje gelaben war. $>er ©otteö=

bienft war natürlia) ber altlutfjerifdje, aber mit einer enormen

3af)l oon @efangbuc§goerfen unb Söibelfteffen. 3)a8 ©ingen
r)örtc nidjt auf, unb wenn idj aua) feine§meg§ meine Wlzv
nung als unfehlbar fjinftellen will, fo glaube idj bodj waljr=

Ijaftig aua) nia)t, baß unferem Herrgott baran gelegen fein

fann, jeben ©onntag baö fyalbe ©efangbud) norgefungen ju

befommen. $d) mu6*e an oem ^a9e 3u>eiunbbreißig ©efang-

budjgoerfe fingen — unb ber £ert? 3$ &*n übeqeugt,

baß bie Seuie, bie jene Sieber gefdjrieben §aben, benn ges

bietet fann man fte wofyl niajt nennen, bie befte Slbfidjt babei

Ratten, unb baß ftd; tljr innigfteS ©ef üfjl babei auSfpradj ; eä

bleibt aber bod) immer fdjwierig, „afferljeilfamfren'' 3. 23. in

jwei Silben ju fingen ober ju fpredjen.

§err Sßafior Äaoel prebtgte gut unb ßießenb — b. mit

gut will i$ niä)t etwa fagen, baß id) mit bem ;2tnn ber

Sßrebigt einoerfiaabtn nrnr—, er fpra$ abtr wie auS innerfkr
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Ueberjeugung — unb idt) will baS gu feiner (Shre glauben—
unb fprarf) fo, ba§ idö aud) tool)! begreife, wie er gerabe b i e

Älaffe oon 9ttenftt)en, mit ber er ju tf)un fwt, bem, was er

ba fagte, gewinnen tonnte. @onft aber'war feine ^prcbigt

ein (Srtract beS Unbulbfamften, was man in irgenb einem

©lauben nur oorbringen fann. — Wut fein fleineS ^aufdjen

oon SluSerwählten mar eS, bem baS Himmelreich etnft offen

fteht, unb einen (Safc feiner $reDigt werbe ich nie oergeffen.

„$)te, fo mirflich nadj ©otteS 2Bort ^anbeln, aber nicht ben

redeten ©lauben haben, finb, mögen fte fo gute unb ©Ott fonft

wohlgefällige X^aten tljun, als; fte motten — rettungslos

oerbammt unb gehen jum Teufel, ,3a, ©ott wirb foldje

9ttenfd)en, gerabe um ihrer guten Sfmten mitten, nur noch

um fo me^r |af f en, roeil er eben biefelben als eine 2lrt oon

£eua)elei anfielt — ba fte ben ©lauben nicht haben." Unb
baS fottte ein ©ott ber Siebe fein!

$>iefe Sßrebigt war fauber jwifchen eine unbeftimmte 3ln=

ga^l oon Kapiteln auS ber Söibel unb bie oorgenannte 3a^
oon ©efangbua)§oerfen eingepacft ; mir würbe aber unheimlich

babei — ich bin fonft nicht gerabe fer)r ängftlich, aber mir

fdmürie eS faft baS £er$ jufammen, wenn td) baran backte,

©ott fönnte mich oielteicht auch mit ju biefem fleinen ipa'uf=

lein rennen, baS ba oor allen fingen oerlangte, feiig ju

werben, unb bie Millionen beS (SrbbattS fchonungSloS in bie

jpöfle friejj. — oerlangte in bem 5lugenblicf abfolut mit

ben 9lnberen bergunter ju gehen. ,3$ bin übrigens feft über«

jeugt, bafj Jperr Sßaftor Jtaoet eine ungefähre ^bee hatte, we§
©eifteS Ätnb ich fei, unb eS ift wof)l möglich, baß er wenig*

ftenS einen Stytd ber Sßrebigt ju meinem eigenen SBeften Inelt,

bamit vfy einfalle, in mela)er entfestigen ©efa^r id) fdjwebe,

ober, wenn baS nicht anfa)lüge, mir oorjeitige SGßarnung

meiner entfttgen 93ejtimmung in einem f e h r mannen Älima
ju geben; {ebenfalls wufjte er, bafe itt) fein SHtlut^eraner fei,

ich ^ätte mich fonft gleich bei meinem erften 33efua) ilma als

folgen oorgeftettt, unb bie natürliche golge baoon mar meine

fpätere #erbammmjj , mit ber er mu$ alfo freunblia) genug

befannt machte.

wie bem auch fei, für einen ©erbamraten nahm er
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tnidj, als id) nadelt ju iljm £ifa)e fam, fo gaftlidj unb
^erjltcf) auf, tote er eS mit einem Rechtgläubigen nid)t hätte

Beffcr tljun tonnen, unb fein fleineS junges grausen ebem

fo. — Sid) fann es üjm gar nia)t oerbenfen, bafj er ben

Sunggefcüenftanb eben .gunggefellenftanb fein lieg, unb fia;

für fein Hilter eine freunblic^e unb menfa)lia;e (3?iftenj fieberte.

2luf SfteligionSgefpradje wollte er übrigens in feinem £aufe
nid)t eingeben unb mußte fie auf fc^r gefaxte 9lrt fktS ab=

gleiten — fo 'roaS gehört aud) auf bie Langel, aber md)t

tn'8 £auS; id) oerbadjte i^m aber bie 2ftaffe ©ebete unb
Kapitel aus ber SBibel cor unb nad) £ifd)e — fo etroaS

gehört ebenfalls auf bie Langel, unb menn man fldj baS

aud) mit tn'8 £auS nimmt, fo ift baS eben nur eine ©e=
fd) macfSfadje.

lieber bie Religion ber ^aoeffdjen ©emeinbe, ifjren

©lauben an ein balb beoorftefyenbeS taufenbjä^ngcö D^cich,

auf iljre eigene unb alleinige ^uSermä'hltljeit fann unb toitt

id) nichts fagen — eS ift bteS eben ein ©lauben, eine Religion

tute jebe anbere, unb fo lange bie Seute nur mirflid) bem,

roaS fie ba beten, aud) oon ganzer (Seele ergeben finb unb
mit inniger Uebergeugung baran fangen, fo fefje ia) nid)t

ein, roarum tt;r ©laube mdjt ein eben fo guter fein foUte,

nne jeber anbere. $$xt ^rrt^ümer merben fie fd>on einfefjen,

menn mir ba oben einmal jufammenfommen.

Die ©emeinbe Ijalt fidj übrigens feljr ftreng abgefdjieben

— ber 5lrtifel 1 i^rer £ird)enorbuung fagt

:

„Die ©emeinbe ge^t oon bem ©runbfafc auS, bafj nur

Die als roafjre ©lieber ber Äirdje betrachtet merben tonnen,

meldte nidt)t meinen, auS eigener Vernunft unb $raft an

Sfefum Gnjriftum glauben $u fönnen, fonbern bie oom ^eiligen

©eifte burd) baS (Soangelium berufen, mit Seinen ©aben er-

leuchtet, im regten ©lauben geheiligt ftnb unb in bemfelben

erhalten ju merben trachten.

„3u unferer 2krnml)vung aber gegen alle DonatifHfdje

unb Sftooatianifdje S^fale motten mir hierbei jugleia) au§=

brüdlid) auf ben 8. 5lrtifel ber SlugSburgifdjen (£onfeffion,

fo mie auf alle ein ©leidjeS befagenbe ©teilen in ben übrigen
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fumbolifdjen SBüdjern unferer enangelifdj - lut^enf^cn Äirdje

oernriefen §aben.

„3fn bie Äirdje unb ©emeinbe werben, naä) forgfatttger

Prüfung, nur ^Diejenigen aufgenommen, meldte bie fettige

©djrift als ©otteS 3Bort, ferner bie Seljre ber eoangelifcf)=

lutljerifdjen Ätrdje, rote fold^e in bem flehten $atecf)iSmuS

£utf>er
1

S unb ber unoeranberten SlugSburgifdjen (£onfeffton

auSgefprodjen tft, als fdfriftgemäfj unb als Seljre ber Äirdje

anerfennen, bie übrigen fünf fnmbolifä;en SBüdfjer ber lutf)e=

rifdjen $ird)e, roetl fte mit ben beiben erftgenannten über*

einfiimmen, auä) als ©laubenSbefenntniffe ber Äirdje unb
©emeinbe gelten laffen, fo nad) Gräften burdjlefen moHeu
unb mit biefer Äirdjenorbnung einuerftanben ftnb."

3n iljrer ©emeinbe üerfa^ren fte ebenfalls gegen ab=

trünnige ober unorbentlidje Sttitglieber ftreng genug, bie

©efefce lauten roenigfrenS fo, unb ta) glaube audj nidjt, bajj

itynen in biefer Jjpinftdjt ein #orrourf ju madjen ift.

tifel 10 fagt:

„$>ie £ird)en$udjr, bie, urie fldj Don felbfr üerfreljt, fdjrift;

gemafj geführt werben mug, erftrecft ftd) über alle ©lieber

ber ©emeinbe, oljne 5lnfe^en ber $erfon, beS langes, 2lltevS

unb ©cfdjledjtS.

,„3n gätlen ber £irtf)en$ua;t giebt eS bret ©rabe ber $e=

ftrafung: ber erjre ift nur ^urücfroetfung ÜOm ^eiligen

2lbenbmal)l auf eine furje 3«t, „um SJtaum jum emfteren

ftadjbenfen unb tieferer &ufje über eine (tattgefunbene Ueber=

tretung ju oerf^affen" ;
jroeitenS öffentliche ©orftellung cor

ber ©emeinbe unb $or!jaltung ber begangenen <5ünbe, unb
brittenS „5luSfä)lief}ung aus ber ©emeinbe unb unter Ums
ftanben Uebergabe an ben (Satan, öffentlich oor ber ©emeinbe,

im Jall ber (Bünber feiner Uebertretung oöllig überroiefen ifr,

biefelbe aber Ijartnacfig leugnet ober unbujjfertig fortfefct,

Sttattlj. 18, 17; 1. ^ortnth. 5, 1—5 unb 13; 1. £i=

motlj. 1, 20. @ie$e aua) bie alte lutfjerifdje §olfreim@djle§=

roig
1

fcf)e 2lgenbe."

2Me 9lltlutljeraner fyabtn in biefer ^inftc§t einen form«

liefen 3)ualiSmuS, unb glauben fteif unb feft an ben „gentle-

man in black".
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3u bcn ffi eckten ber ©emeinbe gehört auch nadt) Wx*

tifel 11 boS folgenbe:

„^ßrebiger unb 2leltefte follen iljr 9lmt nur unter fort?

gefegtem Anrufen um bcn Söeiftanb be§ ^eiligen ©eifteS vtx-

walten, unb jebeS ©emetnbemitglteb ^at ein Stecht, ftc uns

gefragt, ob baffelbe baju berechtigt fei, barauf aufmertfam ju

machen. £ebr. 10, 24. 25."

$lrtifel 11 tonnte mit Stufen in eine unferer neuen

Qtonftttuttonen aufgenommen werben.

SDtc ©emeinbe oon Langmeil fyat, glaube id), jiemlich

biefelben Slrtifel beibehalten. Jperr ^aftor 2tteier bort ift

übrigens ein 2ftann, ber fiä) fd)on tüchtig in ber 2Belt herum:

gefcf)lagen, unb befonberS eine &it lang ba§ troftlofefte aller

©efäjäfte betrieb: bie auftralifcfjen (Sdjwarjen jur d)riftlia)en

Religion überzuführen unb fte babei jugleia) ju eimlifiren.

(£r gab e§ cnbltch, al§ er einfah, baß boef) an biefen ner=

zweifelten (Stammen £>opfen unb Wlal^ oerloren fei, auf unb

übernahm bie Sßrebtgerftefle bei biefer ©emeinbe. Slufjerbem

hat er fld) aber aua) mehrfache Serbien fte burdj bie £erau§=

gäbe mehrerer fleiner Triften erworben, beren eine bie

(Sprache ber (Stamme behanbelt, mit benen er im SSerfehr

geftanben, unb bie anbere ihre (Sitten unb ©ewolmheiten.

$ie§ finb nun bie „^eiligen" £anunba§, biefen gegen-

über ftehen aber auch noch bie fogenannten „SBeltfinber",

unb naa) 9lrtifel 1 ber ^aoeffchen ^trehenorbnung läfjt ftch

benfen, ba§ fle nicht niel oon ben anberen ©emeinben —
beren Unbulbfamfeit fprüchwörtlidt) geworben — ju h°ffan

hatten. £ie 2öeltfinber ftnb aber auch natürlich nicht alle

einerlei Sfteinung, e§ ftnb Itatholifen unb Sßroteftanten babei

;

bann greifinnige — b. h- folc^e, bie ben lieben ©Ott einen

guten 2ftann fein laffen, unb fchlicht unb einfach ihre eigenen

SBege gehen, ober Reiften, bie eben nur an einen ©Ott

glauben unb ben ^eiligen ©eift mit ©leichgültigfeit betraf
ten jc. — $)ann aber aua) gehören ju biefen „Sßkltfinbern",

unb jroar in einem nicht geringen tyäl, Solche, bie aderbingS

nicht mit ber 3We§ cor fich au§ bem Sßkge werfenben Äaner?
feben ©emeinbe gehen wollen, bie aber bodj noch an ^ ren

alten ©ebräudjen hangen unb, obgleich h*cr Södtfinber gc^
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nannt, in mannen ©egcnben SDeutfchlanbS ju bcn frrengften

Kirchgängern unb ben etfrtgfien ©efangbudjSoerSfängern ge=

hört I;aBcn mürben.

$)aS rieftge SBerf nun, bicfe oerfchiebenen (Sremptarc

oon „S^rijlen" alle unter einen £>ut, ober bod) toenigftenS

in eine Kirche ju bringen, unternahm £err $)octor Sftüdfe

au§ ©erlin, ber ftch |ier in Sübauftralien ntebergelaffen

hat. (5* grünbete eine freifinnige ober freie ©emeinbe unb
ijt jefet in Sanunba ^aftor. — Natürlich freien fid) Kaoel

unb er auf baS geinblichfte gegenüber, benn roenn auch SDoctor

SO^ücfc feineStoegS gegen ben anbern ©tauben, fonbern nur

für ben {einigen fämpft, fo oerträgt ftdj baS natürlich nicht

mit ben ©runbfäfcen ber ©egenpartei, unb eS foKen ba

mandmtal fe§r erbaulid)e (Saasen oorfatten. #err $)octor

2ftücfe hat übrigens aufjerbem einen aufjerft fd^roierigen <5tanb,

benn er will im kleinen ausführen, roaS, toenn eS im

©rofjen ausführbar toare, otelleicht ju einem <5egen beS

a^enfa)engefd)led)t§
,

roenigftcnS bod) ein fe^r bebeutenber

©chrirt in ber Kultur beffelben fein mürbe. (£r toill ein

©enrirr oon ®ecten in einanber fa^metjen, bie naa) allen

leiten ^inauSftarren, unb baS Sftefultat ift ihm (eiber ©otteS

leid)t genug ju prophezeien. (£s toirb iljm nicht gelingen.

3)er einen Partei ift er nun einmal, roenn flc audj feine %\U
lut^eraner jtnb, nicht ortljobor genug — ftc erinnert fidt) mit

einer füllen @el)nfud)t ihres ^aftorS in $)eutfd)lanb , ber

i^nen bod) oon ber Kandel tyxuntix ben £ert tüchtig laS,

toenn fte gefehlt fyatxtn, unb - alle 3ßetter, rote hotte ber

bie Söibet toS, „unb toaS für 'ne (Stimme $atf er— ba funne

mer nod) fo fäft fd)tofen," fagte mir einmal ein @ad)fe, „ber

fchrid^ denen uff."

Unb bie anbere Partei — bie greifinnigen, bie ^elften

ja bu lieber ©Ott, mit benen ift baS roieber eine gan$

fifclid)e @ad)e — bie 1)bxtn toohl red)t gern einmal, auch

Don einer Kanjel herunter, ba§ fte Sftecht hoben, unb bafj man
bem lieben ©ott aud) „im ©eift unb in ber SBahrljeit" unb

nicht bloS burdt) äugern $runf bienen fönne, aber baS ift

aua) 2WeS — Äirchengehen ift ihnen lein ©ebürfniß

mehr, eben fo wenig mögen fte oiel ©elb ausgeben, Kirche
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unb Obiger $u unterhalten, unb ba3 Sfafultat bleibt baffelbe:

fle ©erben gleichgültig. £>er ^aftor, ber fi<h öer Religion

gcrotbmet fyat, befifct aufjer bem $u biefem äroeef oenoanbten

@ctft auch einen Körper, ber gefleibet, gegen baö SBetter ge=

fchüfct, unb einen 9ttagen, ber befriebigt fein will, unb baS

$Bort, „ber 3)cenf<h lebt nicht vom SBrob allein", lagt ft$

auch eben fo rooljl umbreljen unb auf ben ^eiligen ©eiji an=

roenben.

£>od) genug oon ben religiöfen Beeten unb Sßerljältniffen

biefeS fleinen beutfdjen £)ertd)en§, baS fold)er 3lrt feine eigenen

Qntereffen, inmitten einer englifchen 23eoblferung, oertritt unb
behauptet. — 3luS ber $ird)e auf ben 5lcfer ift nur ein

schritt, unb ich at^me nod) einmal fo frei, al8 ich roieber

frifdt)e £uft fdt}öpfe, um mich aber unb über mir ben Haren,

fonnigen Jjpimmel fehe.

£anunba ift befonbevö ein HeineS aeferbauenbeö <E>tabts

djen unb ha* sicmlid) gutes £anb in feiner 9cahe. — $>ie

Söeoölferung ift babei fleißig unb — eine £)auptfache in bie=

fem ^rroerbSjroetg — auöbauernb, unb Jpunberte, bie mit

roenig ober gar feinen Mitteln ^icrr)er gefommen finb, fyahm

ftd; jefet fchon ein fletneS 33eftfethum gegrünbet, unb leben

jufrieben, ober boct) roenigftenS forgenfrei $)cr bcutfdt)e

gleiß, ben auch bie ©nglanber gut genug ju fehlen rotffen,

fprid)t fich befonberS fytx ^n manchen Stellen auS, n>o 3. 23.

bie $aoef fdjen ©emeinben bei ihrer erften 9lnfunft für fe^r

theureä ©elb feine§roeg§ guteä £anb gepachtet ober getauft

haben, roo roenigftenS unter mehr praftifcher Leitung mit ein

flein roenig meljr hcutSbatfener Erfahrung unb ein flein bissen

weniger 53eten für geringere Summen jebenfalls beffercS £anb

ju befommen geroefen roäre. Unb trofcbem haben fia) bie

Seute, bie fogar noch wli ©djiffsfchulben anfingen, in noch

gar nicht fo langen ^h™1 nut)t fct)ulbenfrei gearbeitet,

fonbern auch noch einen ©parpfennig erübrigt unb $teh unb
Sßerfjeug angefchafft.

3$ bin aber total gegen ein ^achtfoftem, rocnigftenS gegen

ein Sßachtfnfiem auf lange Qahre ; benn roenn e§ auch für ben

5lugenblicf einen $ortheil ju bieten fcheint, inbem Seute, bie

mit fehr geringen ober gar feinen Mitteln anfangen roollen,
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baburd) £>ütfe befommen, big fie fetter einmal flott werben,

fo ^at eS bodj auch roteber unen blich viele 9cad)theile, unb

ein Sieferbauer, bei* in einem fremben £anb beab|idt)ttgt, fia)

eine einfüge £eimatlj ju grünben, fottte \zf)v oorftchtig fein,

wie er fid) in ein weitläufiges ^adjtfnftem, nodt) baju ohne

VorlaufSred)t, einläßt. $)aö 23eifpiel |abe id) ^ier an £)un=

berten oon ^läfcen gefcfjen, wo bie ^ßacr)ter allerbingS tfjre

Slecfer beflellten, weil fie eben leben unb ben 3inS ^erauä^

fdt)lagen mußten, fonft aber auch nur bie aKemothwenbigften

ißerbefferungen anbrachten, ja fid) freuten, einen sJ2agel ein=

jufd^lagen, weil fte tr)n [a bodj, wenn fte einmal wieber fort=

gingen, „bem (Sigent^ümer laffen müßten''. ^n Kütten §abe

tdt) fte wohnen fe^en, wo eS mich gebauert hätte eiueu £unb
hineinzujagen, unb ihre 5luSrebe mar — ,,je nun, bie zwei

«ga^re bereifen mir unS fcfwn, unb nact)r)er muffen mir ja

boef) fn"11011*"« gruchtbäume merben auS eben bem ©runbe
ntdjt angepflanzt, unb überhaupt jebe 3krbefferung — von

$erfcf)önerungen ganz abgefefjeu — unteilaffen, bie erft auf

einige Scfyxt fynau% Sftufeen bringen mürbe. ^
$)ie gelber muß er aber cultioiren — er muß ron jebem

feinen 3in8 geben, alfo will er audt) auS jebem feinen Ücufcen

Ziehen, baburdt) aber trägt er natürlich gur Kultur ber ©egenb
felber mit bei, unb maS Üjm, märe er iBefifeer eines noch fo

fleinen (ÜrigcnthumS, gcrabe jum Sßortheil gereichen mürbe,

baS ift Jefct, fobalb er fpäter einmal bort £anb in ber ©egenb

laufen miß — fein eigener (Schabe — er treibt fleh ba8 ^a"D

felber in bie $fyt, ober muß eine gang anbere ©egenb auf=

fuchen unb bort mieber oon oorn anfangen. (£in ^achter

fühlt fleh audt) nie auf feinem Sanbe roohl; er gehört bort,

mie er redt)t gut weiß, nicht hin, unb fo mie fein Sßachtcontract

abgelaufen ift, muß er weiter ziehen, ift er ein grembling auf

bem SBoben, ben er Safyxt lang bearbeitet unb geerntet ha*-

§at (Siner aber auch nur oaS Heinflc ©tücf £anb zum (§igen=

thum, fo arbeitet er mit oiel größerer £ufi unb Siebe baran

;

3ebe8, maß er baran thut, t§ut er für ftd) felber; oon jebem

Saum, ben er pflanzt, weiß er, baß er auch bie grüchte erm
ten wirb, unb baS £anb ift mit einem 2öorte feine #eimath,
unb fpäter einmal bie £cimath feiner Äinber.

gr. ©erftfitfer, ©e'ammert« ©Triften. VI. (Keifen II.) 14

Google



210

$)ie ©egenb um £anunba Ijerum tjt fruchtbar genug,

bodj Xagt fidt), beS ungeroiffen ÄiimaS wegen, gar fein burcr) s

fd)nittltd^er Ertrag ber Qrrnten beftimmen. r)abe dauern

gefprodjen, bie mir nerficherten, in bem einen ^aljr oierjtg

unb im jmeiten fünf$elm SBuffjel SHktjen oom 9ldfer geerntet

ju ^aben; ^eige SÖBinbe ober ju feuchte Witterung fprechen

baBet ein fer)r gewichtiges ©ort, unb bie größte SBorforge

bagegen fann nidjtS ausrichten. 3Me ^ei§en 3Binbe tyafcen

fcr)on ganje (Ernten jerftört, unb gerabe im 9lbelaibe=$)iftrict

fommen jte fe^r häufig oor — bodj machen einzelne 3a^re

bartn aua) einen Unterfc^ieb. Sä^renb folgen feinbeS foH

bie Suft orbcntltch erftiefenb fein unb ber @taub fo wirbeln,

bajj man in Slbelatbc manchmal nicht über bie ©trafce feljen

fann unb 9WeS in ben 3tmmern, trofc feft oerfdjloffener

genfer unb ^üren, bxd^t mit feinem ©taub bebeeft wirb.

$)er Seinbau wirb übrigens einmal, gerabe wie in 9?eu=

©übwaleS, ein fchr bebeutenber (SrwerbS^weig für baS £anb

werben, benn £aufenbe t>on 9tecfern, bie nicht befonbcrS $u
sBei$en unb felbft roeniger für SSkibepla'fce geeignet finb,

werben treffliche Weinberge geben. $)ie bort gezogene Xraube

[oft ausgezeichnet füg unb faftig fein, unbberbaoon gefelterte

3Bein, oon bem icf) mehrere ©orten gefoftet fyabt, ift wirf;

Iic§ üortrefflid;. Sfc^t liegt baS ®an$e aber freilief) noch im

<5ntftef)en, unb bie Weinbauern, bie ben 33au orbentltch be*

gönnen haben, ftnb noch ^tx Dßn $erfuchen, weldje Treben fich

am beften für ©übaufiralien eignen werben. ,£)err Sluguft

IJiebler bei £anunba giebt ftch befonberS 3Jlül)e in biefer

-^ünficht unb l)at fcr)on einige wirklich ausgezeichnete ©orten

gebogen. $)er merfroürbigfte 2Bein, ben ich bot * foftete, mar
ein oon einer 2JhiSfateller- Traube gefelterteS ©etränf, baS ben

frappanteften 9lnanaSgefchmacf ^atte. (£r h<*t ebenfalls 9^r)ein=

mein, 2Jkboc unb mehrere anbere ©orten gebogen, unb bie

meiften folcher 9lrt, bafc fte baS befte Sftefultat für fpatere

$ahre erwarten laffen. $on biefem mie 9lnanaS fdmtecfen'

ben 2ßein nahm ich m *r e *n deines gläfchchen ooll mit naa)

5)eutfd;lanb, unb trofcbem, ba§ ich e§ fp^ter lange mit mir

in einem heißen Älima herumführte, behielt ber 2ßein boef)

feine oolle ©üte, — nur ber 2lnanaSgefchmacf ^attc ft<h, als
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id) baS gläfa)d)en nad) einem %a1)x etroa mieber öffnete,

oerloren.

Jr>anbn>erfer gicbt eS oon allen 9lrten in £anunba, unb
alle ftnb faft $)eutfd)e; ^anbtoerfer flehen fic^ überhaupt audj

jiemlio) gut in 2luftralien, befonberS wenn fle ntdjt jcbcr

Seit, ober gleid) im Anfang nur allein auf ifjrem £anbroerf

befielen unb bann unb mann einmal ettoaS ^nbereS ergreifen

motten, bis ftdj roieber eine SluSfldjt für i§r eigenes ®efa)aft

finbet (Sin Sttajsftab für ben £ofm ift aber nid)t gut an$u=

legen, ba biefer eines t^eilS roetfrfelt, anbern SljeilS baburdj

ein ganj anbereS $erf)altni§ erhalt, ba§ nidjt immer auf

Arbeit ju rennen ift, unb ber Arbeiter eine SBodje oielleidjt

einmal jiemlidj Ijofjen Soljn erhalt, eine anbere aber müfcig

geljen mufc. 5ftad£)t er nun feine ©eredjnung nadj bem atter=

biugS guten fio^n für baS ganje $a1)x, fo ift eS feljr ieidjt

möglia), bafe er flaj §öd)ft bebeutenb babei o er rennen

tonnte.

3n £anunba ftnb brei beutfdje Äaufleute, eine beutfa^e

9lpou)efe, jmei beutfdje 9Ier$te unb anbertljalb beutf^e ©aft*

tyaufer.

^nbertljalb infofern, als baS eine, baS Ü£anunba=£otel,

ganj oon ^eutfdjen (ber 2ßirt^ Ijeifjt Füller) gehalten mirb»

$)aS anbere Ijält ein (£nglanber, Samens Qofnfon — baS

2tttiance;£otel — ber übrigens feljr gut SDeutfa) fpridjt unb

eine feljr l)übfdje junge beutfdje Jrau fyat. —
2lm nädjften Montag mar ein SBatt, ein beutfdfjer SBaff

in £anunba, unb obgleidj id) felber ntdjt tanjen fann, ins

tereffirte eS midj bod) natürlid), bemfelben beijutooljnen. $)ie

Sftujtci baju maren oon Slbelaibe oerfabrieben morben, Ratten

aber 9Ib!mltung befommen, unb eS mußten baf)er ein paar

anbere, notdürftig genug, in ber ©egenb aufgetrieben roerben.

@o ein beutfdjer ©all in £anunba ift aber feine $leimgfeit,

ber bauert nidjt bloS oon SlbenbS fieben ober adjt Uljr bis

Borgens, fo lange bie Seute tanken motten, fonbern gleid)

aud) nod) mit über ben naa)ften "tag hinüber in bie anbere

9lad)t hinein. Unter $mei Etagen mirb bort gar nidjt ange=

fangen.

2lm erften 5tbenb, als ber £an$ gerabe beginnen fottte,

14*
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unb etroa eine ©tunbe naa) (Sonnenuntergang ging idj mit

jenem beutfdjen Slrjt, bem £>octor $abft, etroa anbertfjalb

9Jceilen von £anunba ab in ben 33ufd), roo er baS alte ©rab
eines Eingeborenen roufcte. 3$ roünfdfjte gern ein Dotfftan=

bigeS ©erippe Don biefen mitzunehmen, unb mir Ratten be=

fd^Coffcn, baS ®rab ju öffnen. ES ift babei immer einige

2}orjIa)t nötfjig, obgleich ben £ag über feine ©djroarjen in

ber Vltyt geroefen roaren ; man roetjj ntcfjt, rote unb roo bic

fajroarjen SBurfdjen Ijerumfriedfjen, unb fte tonnten Einem leia)t

einmal jur unrealen £t\t auf ben £>alS fommen. —
üöir fanben baS ©rab unb begannen unfere fdfjauerlidje

Arbeit — ber $obeu roar leidster ©anb unb mir rütften

rafd) norroärtS — mein ©paten ftiefj balb auf etroaS partes
— bie ^nbianer begraben iljre ioben nidjt tief —,

bod) es

roar nod) nid)t baS ©erippe — roir famen erft ju bem £)ol$,

mit bem fte geroöljnlidj bie l*eid)e bebeefen. 3)aS Sicfjt einer

geroölmltdijen Laterne leuchtete unS, unb ber Sttobergerud), ber

auS ber feuchten Erbe, gu ber roir je^t famen, emporftieg,

roar rotberlid). 3$ roarf einen Xfytil beS JpoljeS tyerauS unb
arbeitete roeiter.

„§ier mufj ber $opf liegen," fagte ber £)octor, „baS

Ijinemgejtecfte §otj ift baS ,3eid)en;" roir gruben nad), aber

oergebenS — baS gange §ol$ roarfen roir auS bem ©rabe,

bie ganje feudjte 2ftobererbe, bis roir auf ben garten unb

augenfdjemliä) nod} nie berührten Untcrboben famen. $)ort

lag altes Saub, jebenfallS mit ben feilen beS früher auf

ifjnen ru^enben unb bann oerroeften Körpers perfekt, aber

fein ©erippe — bie ©c^roarjen Ratten baS fdron, roie eS bei

mannen oon U)f~en (stammen ©itte ift, felber §erauSge=

nommen unb oerbrannt, unb roir roaren geprellt. S)er 2)oc-

tor flutte auf bie #ilunfen, „benen man felbft im £obe

nia)t me^r trauen tonnte", unb idj parfte ©paten unb ©adf,

ben roir un§ jum hineinlegen ber ©ebeine mitgenommen

Ratten, jufammen, mein Begleiter griff bie Laterne auf uHb

roir roanberten, mit bem Erfolg unferer näa)tlid)en ©enbung
natürlitt} Ijödjft unjufrieben, in baS nalje ©täbta)en jurüdf.

grö|lia)er 2arm fa)aüte uns oon bort entgegen, Violine,

trompete unb Elarinette fpietten jebeS in fetner eigenen
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Tonart eilten raufcberben (Salopp, bie $aare mirbelten im
Greife ^erum, ber ©aal war feftttdj erleuchtet — 2lu8 bem
@rabe auf ben 93all — ber 9lbftanb mar gu gewaltig, unb

ich brauste roirHidj erjf einige üttinuten, big ich mich red)t in

meine neue Umgebung f)inetngefunben fyattt. SDie gepufete,

fröhliche (Schaar fchroang fia) inbeffen bei bem entfeilidjen

$)reiflang rafch unb mit leucf)tenben ©liefen im Greife herum,

unb in einem behaglichen ©ehenfiübdjen fanb idt) eine anbere

©e[eüfd)aft „ehrbarer (Staatsbürger" uerfammelt, bie jtch fytx

bei einem (Blasen Stteboc be§ boppelten ©enuffeö — ber

3Jhifif unb be§ jtangftaubeS erfreuten. Jpier waren bie „Jpo=

norattoren" nerfammelt, Factor unb Slpotheter, $a|tor unb

(Schulmeifter, Kaufmann tc. — ja, ba§ ftnb ja toohl bei uns
bie „Honoratioren", nur bafj mir bei unS noch ^Bürgermeister

unb äoflfoamten ba$u rechnen. §ier in biefem glüeflichen

€>tä'btchen rannten mir aber bereit meber bie einen noa) bie

anberen — Zollbeamte eriftirten fyxtx au§ bem einfachen

©runbe nicht, roeil ba§ (Stäbtchen mitten im ßanbe lag, unb

©erichtgbarfeiten roaren ebenfalls nicht ba — nicht einmal

Sßoltjeibiener — genrifc ein höchf* außerorbentlicher %aü in

einem beutfehen (Btabtcben. $ie (Sinmoljner fühlten ba§

aber auch unb t)attcit, nrie jte mir nerftcherten, ernftlidt) pe*

titionirt, eine ^olijeiftation nad) £anunba ju befommen,

roaS ihnen auch gnabigft üerfprodjen mar, unb bie Liener

ber ©erechtigfeit mürben mit ©ehnfucht für nachfre Seit er=

roaxttt.

3u gleicher 3ett Ratten fie, beiläufig gejagt, auch barum
petitionirt, nach £anunba einen ©eridt)t§ftfc unb eine Stta*

giftratSperfon gelegt ju befommen, moju bie (Stabt felber unb

bie bichtbeoölferte Umgegenb allerbingS berechtigte — SlngaS

hatte aber barum $u gleicher geit nachgefucht, unb menn auch

fein $)tftrict lange nieft fo niel ©eelen, unb befonber§ nicht

auf einen ^lafc concentrirt, aufmeifen fonnte, mar bodt) ein

Sftufcen für bie Kolonie mit bem „Courthouse 4 oerbunben,

unb ?lnga§ hatIC **** ju oerbtent um bie <£ofonie (baS

hetgt, um ftch felber) gemacht, um be§l)al6 nicht in biefer

(Sache einen $orjug gu nerbienen. 3lnga§ foHte baS Courthouse,

unb bie £anunber bie ^oli^eibiener befommen.
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3ur (Sfjre bcr £anunber fei eS übrigens gejagt, bafj flc

— auger roaS ber gcfcUfd^aftlid^c Umgang im natürlichen

Sauf ber $)inge mit fid) bringt, tnbem fid) bie auf gleicher

SöilbungSftufe ^te^enben bodj immer ju fudjen unb ju pnben

n>if}en — feinen weiteren Untcrfcfn'eb jraifd)en Honoratioren

unb „©eoatter ©dmeiber unb $anbfchul)macher'' jur <s>d)au

tragen. (5S ^errfc^t ein ljö<hft freunblidjer unb auch gefelliger

Jon jroifchen allen ©tanben, ja roeit freunbfd}aftlia)er ^abe

td) fämmtlid^e $)eutfche untereinanber gerabe fuer in ianunba
als in 5lbelatbe felber gefunben. @o gefchafj eS benn, ba§
mir f)\tx einen red)t nergnügten 9lbenb verlebten, unb roenn

ich auch nicht felber tanjte, fo falj id) bod) gern bie frör)Iic^etx

Sßaare, unb bie ljübfd)en läd;elnben unb in ihrem Jpimmel

uergnügten @efta)ter ber jungen grauen unb 9Jcabd)en, non
benen £anunba eine recht gefegnete ©otteSgabe aufjutocts

fen ^at.

2öeil nun aber bod) einmal Ellies üerfeljrt fein mufj in

Sluftralien, fo wollte Ütanunba natürlich auch feine SluSna^me

bieten, unb bie Prügelei, bie auf beutfdjen 33ol?§baden immer
jum @ d) l u § fommt, machte fjier ben Anfang.

5lm nachfren borgen, als eben bie @onne über ben

n&chfren Söerghügeln emporftteg, ftanb ich auf, rüftete midt)

jur Abfahrt unb roanberte, gleich nad) bem grühftücf, als nod)

bie meifien £anunber fuqer SKu^e pflegten, um fid) eines?

t^eilS non ben überftanbenen <5trapa$en beS testen SlbenbS auS^

juru^en, anbererfeitS auf bie beS nächften oorjubereiten, einem

formalen SBalbroeg folgenb, gen ©arolertoron, baS ich etroa

Nachmittags jmei 1% erreichte, aber nicht betrat, fonbern

UnfS liegen liefe, um einen fleinen 5lbfted>er nadt) /f 53uc^Sfetbc"

ju machen, roo ftd) bie S3rüber ©chomburgf auS ^reufjen —
SRtc^arb ©d^omburgf, auch fcf)on burd) feine früheren Reifen

mit feinem alteren ©ruber in ©uiana befannt — angefiebelt

Ratten. $)en einen ber SBrüber, ben $)octor Otto <Bdjom;

burgf, h^tt id) fdfjon in Slbelaibe fennen gelernt, unb rourbe

Don ben lieben beuten auf baS ^er^lichfte aufgenommen.

S8ud,Sfelbe liegt am ©arolerfluffe — ein fleiner Söach,

ber im ©ommer, roie faft alle aufrralifdjen SBäche, $u laufen

aufhört — unb ifi eine förmliche fleine beutfehe Volonte, bie
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bem toadfern Seopolb o. 33ud> ju (Sljren oon <5a)omburgfö .

SBuajgfelbe genannt tourbe. Uneinigkeit §errf$te aber fa;on

bamalS unter ben oerfd^iebenen SBerooljnern, unb foH feit ber

3ett noc§ oiel fdf)ltmmer au8gebroä)en fein, fo oiel aud& @d)om=
bürgte felber traten, ^rieben $nrifdf)en ben beuten ju Ratten.

@a)omburgt§ ^aben c)ier eine <5ection Sanb, unb obgleiä)

fte im Anfang — an ba§ £anb felber, wie an bie §arte

Arbeit nia)t gewöhnt — nod) ba^u mit oielem Unglücf, fa)lea>

ter @rnte unb franfem $ie§ ju tampfen Ratten, fo jeigen fte

bod) jefct, roaS ber 2öiße beS 3Jknfd)en vermag, wenn er cin=

mal, mit ruhiger Ucberlegung, auf ein oorgeftetfteS $\d feft

gerichtet ift. 2öa§ fie früher mit frember ^iilfe befleüen

ließen, unb toa§ fdfjleä)t geriet^, ba$ Ijaben fte jefet felber an=

gegriffen, unb bie @aat ftanb ooqügltd^, il;r 33tef) befinbet

f\ä) oortrefflidfj, ein ©arten, ben 9it(|arb ©c^omburgf in jiem=

lid) großem 2Jcaßftab unb mit unfäglidjer ÜMl;e unb 9lrbeit

angelegt §at, ift feiner 33oHenbung na^e, 2öetn unb ftxutyU

bäume ftnb angepflanzt, mehrere ©ebäube, bie fte größerer S8e=

quemltd&tett wegen begonnen §aben, werben audj) wof)l noa)

biefen SSMnter beenbet werben, unb fie fönnen fagen, baß fie

in bem fremben £anbe, nadjj bem 5lbfcf)ieb oon ber Jpetmatlj,

baö ©cfjwerfte überftanben §aben. — (£S ift aber immer bie

Jpetmatf) nia)t, unb bem gebilbeten Spanne bietet ein wilber

©rbt^eil nie baS, was er bem nur für feine perfönlidjen 33e-

bürfniffe forgenben 5lrbeit§mann bieten fann, unb ber er fte

§at boä) fo oiel taufenbmal meljr bafür oerloren. ^ine dtübt

ift toeit leidster oevpflanjt als eine Dfofe; bie eine wirb, wie

fte ba eben Ift, au£ bem ©oben gebogen unb wo anberS rotes

ber etngefteeft unb eingebrüdft — naä) bem erften Siegen ober

ber erften ©ießfanne ooH ift fte $u £>aufe — an ber föofe

müffen erft bie taufenb unb taufenb 2ßur$eln unb gafern,

bie nta;t beim erffrn 2lu8ne§men etwa fdjon gewaltfam abge=

riffen, auef) nodfj abgefcijnitten werben, fte für bie U)r beftimmte

enge Söeljaufung jugänglia; $u madf)en, unb ba§ tlmt ber

armen 9tofe oft fo entfefclia) welj -- aber fte grünt unb blüljt

beSljalb boa), unb treibt, wenigftenS in ben nadftften «Safjten,

bie fd&önfren ßnoSpen unb 23lumen.

2Benn ftic^arb ©Hornburg! übrigens ein auSgejetd^neter
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©artner ift, fo Bereinigt fein ©ruber, Otto, alle brei ga^

cultäten in ftd), benn auger bem, baß er gfelb unb ©arten

mit beftettt, unb als 2Ird)iteft unb ©ieljarjt $ülfreiche £anb
leiftet, I)at er eine $iemlid) bebeutenbe mebicinifd)e $rariS in

ber Umgegenb, bcfonberS als ©eburtShelfer, ift babei jum
griebcnSria^ter feines fleinen 2)iftriciS ernannt morben, unb

nrirb naa)ftenS, wenn fid) bie ©ud&Sfelber crft eine $ira)e ge=

Baut haben, maS jefct im SBerfe ift, aua) prebigen. — $>a§

Reifet praftifa).

3ur Gharafterifti? ber ÜDeutfdjen in Sluftralien glaube idj

aber jmei gaöe nicht unerwähnt laffen ju bürfen, bie gerabe

bamalS bort oorfielen. (£S mar eben in ber fchlimmften

Aufregung ber 3öa^Ijctt, unb jtoar foüte ber $)tfhict auf ber

anbern (Seite beS ©amier am näajften £ag feine Stimmen
fammeln. 2öir faßen beim 9l&enbbrob, als ber eine ber

©ruber einen 2lugenblicf InnauSgerufen mürbe. Sadjenb fam
er mieber herein unb er^lte unS, maS er gefollt. draußen
mar ein SDeutfd&er gerabe oon über bem (£reef brüben gemefen,

unb Ijatte il)n gefragt, maS ber >$ettt\ bebeute, ben er ben

9cad)tnittag befommen. (SS mar bieS etnS ber gemö^nlia^en

oom 2ftagijtrat jebeS SMftrtctS auSgeftellten Rapiere, burd)

meldte bie oerfcf)iebenen 2Baf)ler oon ber Qtit ber Söaljl in

£enntniß gefegt unb aufgeforbert mürben, berfelben beijus

molmen.

„Unb muß ich ba gehen?" frug ber $)eutfd>e — b. f).

ungefähr, oerlangt eS bie ^olijei? —
£>err ©chomburg? erflarte u)m, baß er atlerbingS nid)t

polizeilich genoungen roerben tonne, baß eS aber feine Pflicht

als ©ürger fei, feine ©timme ebenfalls für bie SBafjl eines

Vertreters abzugeben, bamit bie mirflidje Meinung ber $ftas

forität befannt mürbe, unb nicht oielleicht bie Minorität in

ber öffentlichen ütteinung bloS beSfjalb ifjre Jöaljl burchfefce,

meil fie eben bie „fleißigere" geraefen fei.
—

„9lfj fo," ^tte ber SRann gefagt — „na, id) will feljen,

ob id) fann."

(£r fonnte aber nicht, benn er roar am nächfien borgen
ganj fcr)ön &u §aufe — er mußte ja nicht.

$)er anbere $)eutfd)e, oon bem fie mir erjagten, ^atte in
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ber legten beutfd)en föeoolution in feinem fleinen Ort ein

fefjr bebeutenbe Wollt gefpielt, er war ein Sicht gewefen,

ein (Stern, $u bem $iele aufgefefjen unb oon bem flc

SBefferung ifjreä 3uftanbe8 erwartet Ratten, damals *>atte

er $)eutfa)lanb, glaub' ia), rafd) oerlaffen muffen unb mar,

wenn id) md^t irre, eben nur ber ©efaljr entgangen, oerhaftet

ju »erben, ober fyattt bod) pecuntare SSerlufte erlitten —
furj, ein $aax in ber @ad)c gefunben. 2113 ber ^ier $ur

2ftttn>a!jl aufgeforbert würbe, fagte er feljr entfRieben:

„^Bahlen? — ja — einmal meine Ringer in fo einer

©efdjidjte gehabt unb nid)t roieber — tarnen unterfd^reiBen ?

— ne, fann md)t aufgeführt werben — ber Teufel weifj,

wa§ fte nachher bamit mad)en, unb bann Ijaben mir roieber

bie alte $omöbie." — ©r lieg ftd) ba§ nid)t auSreben. —
5lrmeS $>eutfd)lanb

!

Leiber tonnte id) mich nid^t auf längere 3eit *n biefen

lieben gamilien aufhalten, benn menn id) wirklich noch mit

bem beabfid)tigten ga^rjeug nadb <E>ibneo unb oon ba weiter

nach Oftinbien ging, fo l)atte id) eben feine $t\t meljr ju oer=

lieren; id) wollte mid) bodjj auch nod) etwas in 9lbelaibe

felber umfe^en, unb einige Briefe fd)reiben. 5lm nadfjjren

borgen neun U^r brad) ich auf, um noch oor bem 2lbenb

©awlertown ju erreichen unb oon bort auS am nad)ften

3ttorgen um fünf Uljr mit ber Sßoft nad) 5lbelaibe fahren ju

tonnen, fiolperte im Dunfeln — eS mar eine wahre Stoffs

finfternifj — bura) ben ©umwalb unb über eine unbefrimmte

Slnja^l oon geilen weg, benn id) oerlor ben 2öeg unter ben

güfcen, behielt aber, ba e§ fternen^eff mar, meine 3ftid)tung

bei, unb erreichte etma einoiertel auf (Slf ©awlertown. ©ort
übernachtete id) unb mar am näd)ftcn borgen um je^n Uhr
in Slbelaibe,

Unterwegs pafflrte weiter nidjtS 3tu^erorbentlid)eS , al§

bafj wir eine alte 2)ame mit auf ber ^ßoft Ratten, bie in

jebem SSirt^S^auS, an bem wir hielten, unb wir hielten ebe n
an jebem, einen „nobbler gin hot" gu fld) nahm, unb aufjer

ihr nott) jwei Banner, bie nad) ben unentbeeften (Sibne^s

©olbminen wollten, unb oon benen ber eine feierlid) erflarte,

e§ fei baburd) — wa§ ihn befonberS oerleitet habe, feine bt§s
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Ijerige gute Söefdjäftigung $u uerlaffen — nur eine fdjou

lange oerfünbigte ^ropf^eiung ber ^eiligen (Bdjrift roaljr

geworben, unb er fange jefet an, fcft überzeugt $u werben,

bafe Sluftralien roirflia) ba§ „auäerraaf)lte £anb" fei.

Dem religiöfen ganatiSmuö ift noc$ nid^tö ju malmfinnig

geroefen.

^n Slbelatbe ftanb mir übrigeng eine angenehme Ueber:

rafa)ung beoor; roä^renb id) in £anunba mar, ^atte fidj

nä'mlkt) mein Koffer mit bemfelben ©cfwoner, ber tljn juni

crften Sttal ^atte bringen foüen, unb jefct feit ber 3eit bie

galjrt r)tn unb jurücf fdjon jum ^weiten Sftal gemacht -
eingeteilt. 9ttan fann fld> benfen, mit roeldjer greube er oon

mir begrüßt rourbe. —

Die (Eingeborenen Äuflraliene.

3$ barf aber nidEjt ef)er roieber in (See gefyen, bis iä)

bem £efer bie uerfprod)ene ©fi^e über bie auftralifdjen (Stamme

gegeben $abe — er nrirb mandjeS ^ntereffante barin finben.

SKadj bem crften (Sinbrucf ju urteilen, ftnb bie Utbe-

rootyner 2lujrralien8 fidjerlidt) baö oom ©d)öpfer am meifkn

oernadjlafftgte $olf, benn eine pfclidjere, fa^mufeigere Sftace .

lagt ftd& faum benfen. ,3a felbfl bei näherer Söefanntfdjaft

wirb man fta) nur in fein* feltenen unb einzelnen gaffen mit

i^nen befreunben fönnen, unb bennodE) befifcen fte meit meljr

Jä'ljigfeiten , als man tt)nen, einer flüchtigen 33efanntfd)aft

nodj, jutrauen mödjte.

3[n früheren iöefajreibuugen biefer ftace fanb ia) U)r j. 23.

$um Vorwurf angerechnet, baß fte feine orbentlidjen Kütten

bauten, unb ntdjt einmal Sogen unb Pfeile Ratten , eine

Söaffe, bie fonft ber armjte ber ©tamtne anberer ^nbianer
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nid)t entbehre, unb bod^ liegt eine trolle (Smtfdjulbigung eben

bafür in ber 9tatur iljrer eigenen Söerljältniffe rote be§ SanbeS,

in bem fie leben. SÖo^nungen madjt iljnen i$r ßTima ent=

Bef)rlidj, iljre SebenSart unpraftifd), benn 9?omaben bie fie

ftnb, roanbern fie, fo roeit iljre ,3agbgrünbe reiben, fort*

roäfyrenb von Ort $u Ort. $)en Pflegen rotffen fte habet burd)

gefdjitft aufgeteilte ©tüdfen SBaumrinbe abgalten, unb gegen

$älte ijt iljre berbe SRatur abgekartet. SBogen unb $fetle

$aben fte aber niä)t, roetl baS £ol$ tf>rer SBälber nia)t elaftifdjj

genug ju SBogen ift, roaljrenb jte mit £>ülfe tr)rcS 2BurfftocfS

bie flehten fpt^en Speere gerabe fo freier unb roeit fdjleubern,

rote einen Sßfeil. $)ie Snbtaner ber $ßampa§ führen aua)

feine 93ogen, aber iljre 8olaS ftnb eine rooljl nod) gefäf;r=

liiere SBaffe.

$)ie auftraltfdje Otace felber ift jebenfallS, roie fdjon vor-

§er ermahnt, ein Urftamm, unb fommt roeber non 9ttalanen

nod^ 9letf)iopiern Ijer. $>ie garbe iljrer £aut erfa)eint mefjr

roie ein entfd)iebeneS $)untelgrau als DÖllig fdjroarj. $v
£aar bagegen ift rabenf^roarj , aber glatt ober lodfig, boa)

nie rooUig roie bei ben Negern, unb fte reiben e§ fta) un=

gemein gern mit fjett ein. Ueber^aupt fpielt baS fjett bei

iljnen eine fefjr grofee 3^oCfe , unb baS 9?ierenfett ift gerabe

bie £rop$ae, bie fte iljren überrounbenen geinben entreißen,

unb burd) baS fte, roenn fte fldt) bamit einreiben, bie geraubte

@tarfe beS ©efiegten auf fta) ju übertragen meinen. SÖBie

ber norbamerifanifaje 2öilbe, ber feinen ju Söoben geworfenen

geinb nur fealpirt unb oft nidjt einmal tobtet, §abe id) mele

iöeifpiele er$af)len ^ören, roo <Sd)roarae unb aud) Ijier unb

ba SEßeifce, mit nur aufgefdjnittenem Seib unb beS fo roert^

Döllen getteS beraubt, nod) eine ganje @tretfe gelaufen —
©djroa^e fogar manchmal bura) einen glu§ gefd^roommen

ftnb — aber fterben mußten fie am (£nbe bodj.

,3efct, roo iaj Sluftralien hinter mir Ijabe, fa)reibe id) aud)

mit groger (SemütljSrulje über bie, baS SBenigjte ju fagen,

unangenehme 2lngeroolmfjeit biefer roilben Stamme; bamalS

aber, als id) ben Stturrap hinunter burdfj iljre 9ttitte 30g, roar

mir gar nid)t fo rooljl $u 3Jhttlje, unb id) roeijj mid) eines

Borgens nodjj redjt gut ju erinnern, an bem tdj mtdfj orbent=
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lt$ unterfudfjte, oB id& mein BtSd&en gett nodfj ri^tig Bei

mir fjatte.

(5§ i(t nrirfttdfj augerorbentlia?, auf roaS ein Cftetfenber burdjj

bie 2Belt in ben t>erfdE)tebenen feilen berfelBen 5lKe§ ju

adjten ^at, unb wie niel nerfdjjtebene £!jetle feines Körpers

er nadj unb naa), je nad)bem er ein £anb nerläßt unb ein

anbereS Betritt, in ©efafjr Bringt. $>ie norbamerifanif^en

,3nbianer wollen, wie Befannt, feinen <5calp, bie aufrralifa^en

baS Sfterenfett — in $)eutf<f)lanb nerlangen fie einen §eimat^
fdjein, ober fte nehmen bie ganje $erfon — auf ber 3nfet

Sujon trauten fie ben Sfteifenben nadj) ben Sßaben — einzelne

afrifanifd^e ©tamme nehmen BloS bie ÄinnBadfen, unb bie

Sfteufeelä'nber ben ganjen ßopf — man wirb julefct orbent=

lidfj confuS Bei biefen nerfä)iebenen Söebürfniffen.

2öa§ ba§ 9lu§feljen biefer Sßilben Betrifft, fo mar ia)

barin nielleidjt ein roenig nermöljnt, unb tarn gerabe auS

ben ©übfee=3nfeln mit einem SBorurtfyeil gegen biefe fdjroaqen

fdfjmufcigen Stamme an. 3)ennod) aBer glauBe ia) faum,

ba§ i^nen ber größte Sa^meia^ler fagen tonnte, fte waren

fa^ön geroactyfen, unb wenn aua^ einige, BefonberS non ben

Scannern, einen fangeformten OBerförper unb einen-manty
mal fogar ebel au8fef)enben $opf IjaBen, fo finb Söeine unb

9lrme meiftenS wiberltdf) bünn unb abgemagert, unb bie

grauen ebenfalls feiten fdfjön gewad£)fen. Üttan fann barüBer

aua) ein ganj richtiges Urteil fällen, ba fie feinen ifjre 9?ei$e

oerljeBlen.

©onberBar ift e§ baBei, baß ftdj) bie Männer weit eljer

baju Bewegen laffen, Kleiber anzulegen, al§ bie grauen; bie

teueren werfen gewöljnlitf) 5We§ roieber aB, unb felBfl in

5lbelaibe, wo fte gar mö)t unBefleibet erfahrnen bürfen,
tragen fte eben nur ifjren OppoffumfeHmantel um fta) l)er

gefd)lagen. 3)ie Männer gewönnen fta) leidet unb gern an

£ofen unb #embcn, nur @a)uBe mögen fte nid^t, unb Be=

trauten alles ^Derartige mit grünbliajer 58eraa)tung. Unter

ben £attfenben non grauen übrigens, bie idfj in ben auftrat

lifd&en ©albern gefeljen f)aBe, glauBe id) nid^t bafc brei

fjüBfaje waren, ober wenn fo, Ratten fie fi$ jebenfaßS hinter

einer ©d^mu^frufte forfältig unb mit Erfolg nerftedft gehalten.
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2>te ©itten unb ©ebräuche biefer ©tämme jcbod^ genau

fernten gu lernen, baju gehört ein !$af)xt langer Aufenthalt

$wifchen unb genauer Sßerfefjr mit ihnen; $u bem erften

|atte io) aber feine 3eit, unb $um lefeten, meines 9fterenfetteS

wegen, gerabe feine befonbere Suft trofebem $og id), wo
mir baS nur irgenb möglich war, bie genaueren (Srfunbigungen

über bie ©tämme ein, unb erfuhr manchmal auch mehr, nrie

mir felber lieb mar, oon ihren ©itten. ^aö ^ntereffantefte

aber barüber erhielt ia) in 5lbelaibe oon bem gkotector ber

fübauftralifchen .Snbianer, #errn ättoorljoufe, ber mir fein

feit 1839 geführtes Journal $ur S>ttt<$fl# überliefe, unb

mir erlaubte, Sftotijen barauS ju nehmen.

©eine 33emerfungen erftreefen fta; fjauptfädjlta) auf bie

2lbelaibe;@tämme unb einige Steile oom 3Jlurrau — vom
SBoninfee nieberwärtS bis 2fturrunba, unb ba ia) biefe ^eile
ebenfalls befugt r)atte, intereffirte es mtd) um fo mehr. $>er

£efer finbet oielleicht an einem fuqen 3luS$ug aus bem ©anjen
©efaöen, jebenfallS aber manches 9ceue barin über biefe

roilben, ber Kultur fo wenig zugänglichen (Singeborenen.

«3^re ©Uten unb ©ebräudje werbe ich fpäter jufammen-

fteKen, unb mich iefet erfl einmal cor allen fingen an baS

Journal galten.

3)ie ^auptfacr)ltcr)fte ©chwierigfeit bei ber Quoilifation ber

3fnbianer fc^eint oon Anfang an barin beflanben $u haben,

fie $u oermögen, t^re beweglichen 3öo^nungen aufzugeben,

fidc) mirflia^e Käufer ju bauen unb ein (Stütf gelb ju be=

fiellen. $>amtt wäre nun auch freilich SltleS übermunben

gewefen, benn wenn ber ^nbianer erjt einmal fein alteS

fieben aufgegeben unb ein neues begonnen Ijat, fül;rt Um
fc^on hierin ein <Bct)rttt nach bem anbern immer weiter unb

weiter hinein. $)a$u wollten ftdj benn auch bie (Stämme, fo

oiel $erfuche mit ihnen gemalt würben, unter feiner 33e=

biugung oerfte^en, unb felbft wäfjrenb fie (Sffen unb Ä'leibung

befamen, gingen fie nur mit größtem SBiberroillen, unb eben

fo lange, als ftc fia) berfelben nid^t entgehen fonnten, an bie

Arbeit.

„Um Slbelaibe herum hieben (ich 1839 circa 540 (Sim

geborene auf, bie aus fünf Stämmen beftanben. (Siner lebte
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auf SDlultaffi (bem fogenannten 332iUncr (Sftate) unb beftanb

nur auS 20 (Seelen; ber jweite, ber Söirraftamm, wohnte

an ben Ufern beS ^ara-gluffeS unb beftanb auS 120 Beelen;

ber britte nörblta) oon 3lbelatbc bis jum 33erg Penible, unb

beftanb auS 80 (Seelen; ber inerte, ^ßatpunga, an ber füb=

ltdjen $üfte, vom SBerg Penible bis naa) D^tapibbai, unb be=

ftanb aus 90 Beeten; biefe fprea)en faft alle bie nämlta^e

(Spradje; ber fünfte, Sftamong — an ben Ufern oon En=
counterbat — an ben oberen $fjeilen beS 9llcranbrinerfeeS,

unb beftanb auS 230 (Seelen. 4)te Jpälfte oon biefen ift mit

oenerifdjen Jfranffjeiteu behaftet. (Ste fagen, bie ßranfljeit

wäre oon ber Äiifte gefommen; Entjünbungen, DtfjeumatiSs

muS unb 9J£agenfa)mäd)e fommen ebenfalls oor.

„^Die £<tf)l ber SUhirrao-^nbianer oon $onunba bis jum
9corbweft=23enb, eine Entfernung oon etwa 120 teilen, ift

ungefähr 300.

„1840, 25. Qan. 33ob, ber ©efangene, ift wieber ein

ootffommener Eingeborener geworben; er ift faul unb fefyr

unoerfdjämt — baS ©efä'ngnifc fdjeint eine fd&limme (Sd^ule

für ifm gemcfen $u fein. Er fann unter feiner ©ebingung

jum Arbeiten belogen werben.

„14. gebr. üttr. £onodTS (Sajafer oon ben Eingeborenen

mit (Speeren getöbtet.

„Eine grau roegen ßinbeSmorb oor ©ericf)t geftellt —
roiH auf feine ber an fie gerichteten fragen antworten.

„25. 3Jcai. ©rofceS fjeft ju E^ren ber Königin Victoria

— 100 SJcü^en, 120 £>emben, 100 Kleiber oertt)eilt, na$f)er

Eramen ber ßinber unb fpätcr gefteffen — 283 ^nbianer

gegenwärtig.

„Um bie $inber in ber (Sajule ju galten, befommen fie

etwas Dreis unb ^mitbad, unb wenn fie lefen unb orbentlid)

auSfpredjen fönnen, erhalten fie eine ^Decfe unb ein jtleib.

©uppe mit frifctyem gleifdj unb Erbfen ift Ujr Seibeffen.

„3m Safjre 1840 jaulten bie (Sa)warjen (SölacfS) 271
Banner, 178 grauen unb 183 ßinber.

„Ein ©efefc würbe erlaffen, welkes ben 3Betf$en baS %fc

feuern oon (Sd)ie£gewel)ren, Qnbianer $u erfdjredfen, oerbietet,

ba fie, wenn fte fo oft feuern pren, olme baburd? <Sd)aben
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gu leiben, bie gurajt cor ben Sdjieggeroctyren oerlieren, unb
ben einfam rooljnenben ©Däfern bann autf) biefer lefcte ©ajufe

genommen mürbe.

„(Sin ©djroarjet am 9Jhtrra» giebt fetner grau einen

toilben £mnb jum 9lufljeben, ein feiger , Stöbert ©auger
Esq. Colonial treasurer, lägt biefen £>unb, auö irgenb einer

ttrfaaje, erfdfn'e&en; ber ^nbianer fommt nad) $aufe, ftnbet

ben £mnb tobt, unb rennt fetner grau ben «Speer in bie

©cite, bafj bie grau ftarb.

„1841, 2. $ugufi (Sin ©todffeeper am gtufc 2otl) oer=

mtfct ein $alb unb gefjt, ba er $erbad;t auf in ber 9tälje

campirenbe Sdjjn)ar$e fjat, ju beren Sager, mit nod) jtoei 33e=

gleitern. $)ort angefommen, fie^t er auf bem geuer etroaS

braten, baS er für fein $alb Ijält, unb befdjulbigt ben

©djtt)ar$en be§ 3>iebfta£}lS. tiefer fd^Iägt tfm mit feinem

(Speer, unb ber Stotffecper fliegt ifm nieber. $)e§ (?rs

morbeten Zofyttx fagte au§, ba§ ©ebratene fei ein Äänguru
geroefen. $)er Storffeeper Jn'efj 3ftoaa).

„<Bü)axmüi$ti am 9^ufu§ (£reef mit 49 Europäern unb

150 3nbtancrn.

„9lm 20. gebr. befanben fld) auf einem gladjenraum

oon 2800 Ouabratmeilen 650 Eingeborene, etroa einer alfo

in je 4 Vi Ouabratmeile.

„$>ie S3(adf§ jlnb mannen Äranftjeiten auSgefefct, toie

befonberS ©ntjünbungen jeber 9lrt unb ü)ren golgen. 91m

Ijauftgften mirb §al§ unb £unge bei ifmen angegriffen, ma^r*

fd;etnlic§ eine golge be§ fteten 3)rau§entiegen§ in fRaffe unb

ßalte. $>ie nguya ober flattern §aben auc§ fa>n unter

u>en gemutet, roie ba§ 2lu3fefjen Vieler bemeift.

„1843. 1840 mar bie Safjl ber in ber <5tabt rcoljnen*

ben 33ra<f§ 159,

1841 249,

1812 296,

1843 405.

„SMefc Safjl greift oon 100 teilen naa) Horben, 60
teilen nad) Süben unb faft 200 teilen naa) Dften, bi§

na$e jur Bereinigung beS SFhtfuS mit bem 2fturrao. 2lm

SDhirrao ftnb bie Männer unb grauen an 3^1 jiemlidj

Digitized by Google



224

gleia). $m 2lbelaibe=£)tftrtct flnb 150 (Eingeborene, 70
Wlanntx, 35 grauen unb 41 Ätnber, 2tturrau=23lacf3 in

Slbelaibe 200 — von biefen 85 9ttänner, 53 grauen unb
62 ßtnber.

„8. 3fult 1843. SBtele 3ufammenftb'fje mit ben @ä)n)ar$en.

— £)tefe plünbern m'ele glitten unb binben bie £utteeper —
fjaben aber feinem ein £eib zugefügt.

„£>ie 3ttabdjen, bie von (Europäern erlogen finb, werben

in gereifter $tit burd) bie Ruberer aufgeforbert, ju ü)rem

(Stamm jurüdf^ufe^ren, unb mit bem £obe bebrof)t, wenn fte

bem Aufruf uid)t golge leiften.

„2ttan fann bei ben Snbianern, bie mit ben 2öeifcen in

Berührung gefommen finb, brei oerfdjiebene ©tabten an=

nehmen. 3Benn fie btefelben juerft feljen, finb fie IjarmloS

unb ben ©eigen feiten gefa^riia). — Söalb aber meidet biefeö

Vertrauen — was gerabe nidjt befonberS ju ©unjten bcr

Sfikijjen fprid)t — anberen ©efüljlen — fte geljen nie o§ne

if>re Staffen unb finb fortw%enb auf iljrer £ut — fort*

wa^renb gerüftet — erft naa) längerem 3ufammenfein mit

ben Sßei&en legen fte bann btefe @a)eu wieber ab, unb mit

ifjr aua; bie Staffen.

„1844. gafyl ber ^ftbianer:

(Solche, bie in ftetem Umgang abgefonbert, ober feiten

mit ben 2öei£en leben: mit 2B eigen oerfe^renb:

2lbelaibe=3Mftrict 300 —
(Sncounterbat 230 100
üttorunba 300 200
SPort Lincoln 60 340
^mürber 30 40

920 680= 1600.

„2ln bcr Königin ©eburt§tag waren gegenwärtig:

1840 283 Sfnbianer.

1841 374
1842 400 „
1843 450 „

„Äomifdj ftta)t bagegen ba§ $er$eidjnig &erer ab, bie

bie <5a)ule befugen. 9cur §öd^ft unregelmäßig Ijaben ft<$ bie
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Äinber unb feiten (Erwadjfene baju Bewegen laffen, fowie

aber ein gcfteffen flattfinbet, finb fie Slffe ba, unb nur bie

größte (Entfernung, ober xrielleidjt $u fpäte $enntnifj beS ht-

beutungSnoHen £ageS fann fte baoon jurücfgalten. 3n (Effen

unb £rinfen ftnb biefe ©ladfS grojj, unb eS ift fabelhaft,

was fie mandjmal an Lebensmitteln in ftd) ljineinfd)lagen

tonnen.

„$)te SRad^rtd^t oon folgern (sdjmauS muß fxä) aber be=

fonberS xooty 1845 oerbreitet fjaben, benn an biefem £age

waren in Slbelaibe 1041 (Eingeborene oerfammelt: 384 vom
Slbelaibeftamm, 207 oon (Encounterbai unb 450 oon 233eHing=

ton — Dom Slleranbrinerfee.

„£unbert $)ecfen würben an biefem £age an bie (Eltern

oert^eilt, bie iljre tfinber jur ©djule fanbten. /täglidj be*

fugten bie (Sctyule im £)urüjfd)mtt etwa neun Knaben unb

jetyn SD2äbcr)en — immer aber nur fur$e %t\t, wäfyrenb anbere

wieber bafür eintraten.

„Sßkifje Ijaben am 9tturran mehrere (Sajwarje erfragen

unb bie Äörper wieber auggegraben unb oerbrannt, um ben

3ttorb geheim ju galten.

„$)en 5. (September 1845 ift ein fdjmarjer ßnabe üer=

hungert gefunben worben.

„(Eigent^ümlia) ift eS bei ben (Eingeborenen, baß fte in

iljrem D^aturjuftanbe nie etwas oon ungefunben 3^«en
wiffen, bis fie fünf ober fec§S %af)xt mit ben Steigen ju=

fam mengelebt.

„2lm 6. ©ecember 1845 — Üftanco, ein 3ttäba;en im

©ouoernementS^auS, ging mit ifjrem Sttann fort unb tonnte

unter feiner Söebingung bewogen werben, jurürfjufommen.

$)er junge üttann wollte nidjt einmal eine il)m angebotene

Slnfrellung in ber berittenen ^olijei annehmen. 3)ie grau

ift neunjefjn, ber 2ftann jwanjig .Saljre alt.

„211S bie braußen woljnenben (Sdjwarjen erfuhren, ber

auf einer Dfteife begriffene ^ßrotector fSme audf) fte ju befugen

unb tfjre ßinber jum (Sdmlbefud) mitzunehmen, fdjafften fie

biefe über ben gluß hinüber, unb bie wenigen, beren (Eltern

er bewogen Ijatte, fte üjm $u überlaffen, unb bie er ju biefem

^wedf mitnahm, entwifa^ten iljm wieber unterwegs.

ftr. ©erftScfer, ©«famraelt« ©Triften. VI. ( Steifen II.) 15
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„1846. 5(m 30. 9flär$ uerfud&te bcr ^rotector, ßinber

Dom ütturrat) herunter ju folen, aber bie SBttben t>erftecften

fte im @$Uf. 9cur jroet befam er, bie ilmx fünf teilen

folgten, bann aber au<| roiebcr in ben ©ufdj flüchteten.

„3m 9ttai grafftrte ber jhud^ufren unter ben jftnbern

ber ^Beigen, bie ber ©d^roarjen blieben aber noöfommen frei

baoon unb tonnten aua) nidjt angeftedft werben.

„ßinber gaben, wa§ fte an Kleibern ober Herfen erhalten,

augenblirflid) an ir)re (Altern.

„3m §oSpttal waren 1847: 86 an .Snfluenja letbenb,

41 an JpautauSfdjlag.

„1848. %m 27. Januar njurbe ein (Europäer SRamcnS

£ljomaS 2lbam3 burdj ben £)cputt)=9tcgiftrator mit einem

Oflabdjen ber @d£)war$cn, ücamenS Jtubanoto, baS jum glin=

berS^Sftangcftamm gehört, efjelid) oerbunben. (£S ifi bteS ber

er fte gatl ber 9lrt.

„$)ie grau befam eine (Section Dtefcroelaub (jur 9tuf=

munterung für anbere §eiratf)Sluftigc).

„©in 2Jfäbd)en, ad^se^n $afne alt, oerliejj bie @dmle
— fte fjaite neun Qa^re unter ben Europäern gelebt, nier

3a^re in ber @d)ule, ein 3aljr mit einem ber 3Ätffionare,

jwei %cä)xt als SMenftbote in ber (Stabt, unb jwei 3a^re im
®ouoernemcntS!jauS — fte warf 2WeS von ficr) unb lief

fort, um wieber, wie oor^er, mit ben S^rigen im SBufdj 51t

leben.

„Wir. ?)oung$uSbanb l)atte einen (Schiefen als ©djafer

angeftedt, aber bie <5d)war?cn brachten i|n im gebruar um.

„1849. günf Eingeborene würben nergiftet gefunben

— man l>at beSljalb einen £d)äfer im $ort £incoln--$)iftrict

im Eerbadjt. £ie ^a^roarjen Ratten mehrmals feine glitte

beftofylen unb ^romftonen barauS geraubt, unb man oer=

mutzet, ba& er einen £l;etl berfelben als l'otffpeife Eingelegt

unb vergiftet f)at." —
3n letzterer £cit fcr>eint übrigens ber <Sd>ulbefudj bebeu=

ten b jugenommen ju fjaben ; als idj bie (Schule \a\), waren

wenigftenS ^roifcfjen brei^ig unb Diesig ^inber gegenwärtig

un b bie meiften fpradjen fajon ^iemlid) oerftänblia^cS (Snglifdj.

S er)r 3U ftatten fommt bem £ef)rer übrigens hierbei bie $er=
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fd)iebenfjeit her ©tämme, bie it)re Einher r)terr)er fdjitfen, unb
mit biefen bie $erfd)iebent)ett ber inbianifdjen ©prägen, bie

oft, bicf)t aneinanber grenjenb, faum ^er)nlid)fett mit einanber

t)aben. Sollen bie Äinber von $toti folgen Stämmen nun
mit cinanbcr plaubern, fo oerfteljen fte iljre eigene ©pradje

nid)t, unb finb gelungen, ba§ @nglifd)e als Sttittelfpradje

ju raä'ljlen.

9.

Sitten unö (ßrbräu^e itt füMtdjen aultrcltCd)en Stämme.

£)urd) ba£ (*inger)en in bie (Sprache biefer (Stämme Ijat

man ettoa§ oon tt)ren ©ebräudjen erfahren, roa§ früher nid)t

geglaubt, ober boct) ftarf beftritten rourbe : ba§ biefe Stamme
nämlidE) £errftorialred)te beftr^en. gamilien Ratten al§ @runb=
unb (Srbeigentlmm gerotffe ©tridje fianb, bie oon ben Katern

auf bie Sörjne (nie auf bie£öd)ter) mit eben fo groger Dfagel*

mafjtgfeit übergeben, al§ (£igentr)um in (Europa ober irgenb

einem anbern cioiliftrten (5;rbtt)eil. ,3^ fie geljen fogar noer)

toeiter — bann unb wann oertaufdjen fie it)r £anb mit bem
einer anbern gamilie, ba§ it)nen üielleia^t günftiger liegt,

ober burd; £eiratr)en in anbere gamtlten wünfdjenStoertr) er=

fdjeint, nrie jum SBeifpiel in bem gall oon Äing Qoljn, ber

ju bem $)iftricte oon Slbelatbe @lineli)=@turtrioer unb #urtles

male gehörte unb e§ gegen ngalinga unb maitpunga ein=

taufcr)te. (£in Umftanb mit biefem SanbBeftfe ift hierbei nod)

bemerfenäroertt) : Einige t)abcn grofce ©tredfen ®runbeigen=

tr)um, toäfjrenb Rubere gar fein§ it)r eigen nennen
; fte fdjeinen

aber bie Urfacr)e biefer uugleidjen $ertl)eilung nidjt gu fennen

— fte [rammt auö ju alter &tit ber unb ir)re münblidjen

Uebertragungen roiffen mdjtS baoon.

3Ba§ bie Währung biefer 33lac?S anbetrifft, fo finb fte

15*
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natürlich etnjig unb aKcin auf bie ,3aab angetoiefen —
t^rc niebere ^agb Bleibt aber ntdjt bei Jpafe unb Drebfjuljn

ober otelleidjt $rammetSoogel fielen, nrie bei uns in SDeutfdjs

lanb, fonbern geljt auf Raupen, Saroen, SBürmer, jtafer,

©djlangen, (5ibed)fen unb ©ott wei§ toaS fonft 5lIIcS fjeruns

ter. bin fejt übeqeugt, fte effen was tlmen oorfommt
— toaS e§ immer aud) fei — bie ertoad&fenen 9ttänner wenige

ftenS; für bie grauen unb Sttinberjafjrigen Befielen aber ge*

totffe ©efefee, bie ftreng eingehalten werben müffen.

<5o werben Äinbern feine $egetabilien gegeben, weil man
glaubt, baß fte ifjnen fdjäblid) ftnb. @o lange nod) an ber

SBruft, barf ber ©äugltng (ber übrigens biefen (Sljrenpoften

gmei bis brei ,3afjre unb mandjmal nod) länger behauptet)

bie mangalya turlukka — eine Same aus bem SBattelbaume
— effen, fobalb bie 3aljne fjerauSfommen, roerben iljnen Seber

unb Sttufdjeln erlaubt, unb wenn entwöhnt, alfo in einem

2llter oon jmei bis brei 3faljren, 3kgetabilien unb Sunge unb

fieber ber festere.

2öaljrenb ber @djwangerfd)aft bürfen bie grauen feine

(SmuS (auftralifdjer Äafuar) ober OpoffumS e(fen, fonft werben

bie ^inber franf. 5lm 3tturrao bürfen fte aud) in biefem 3^=
ftanb feinerlei 5lrt oon gifd; ju ftd) nehmen.

jungen Männern ober jungen 2ftabdjen ift am ütturran

ebenfalls in einem gewiffen 5llter ber gtfd) Drelabfo untere

fagt — wie Ätnber, wenn fte fd)on gleifd) effen, eine befon=

bere 5lrt oon (Snten nid)t anrühren bürfen.

2öenn bie grauen einmal über baS Hilter beS ^inberge;

barenS fjinauS ftnb, bürfen fte effen, waS fte wollen, ebenfo

bie Scanner, wenn fte ifjre legten Zeremonien, bie fte $u

burkas ober oollen Männern madjen, überftanben Ijaben.

33iS baljin ifl i^nen aber ebenfalls SftandjeS oerboten, <5o

bürfen bie unoertyetratfyeten Banner SB. nidjt effen: ßangu=
ru§, bie aus bem Beutel ber üttutter genommen ftnb, bie

großen (Stngewetbe ber £fn'ere, baS rotfje ßänguru, ober in

manchen SDifrricten nur ntd&t bie 2)orberblatter beffelben —
baS weibliche Äänguru äff' ber oerfdjiebenen Birten unb ben

toilben £unb. 2öenn oerljeiratljet, fönnen fte ftd) an Sunge
unb £eber belectiren unb ben ($mu effen, unb wenn erft ein-
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malSBurfaS, rote fdjon gefagt, 2WeS r-eraeljren, roaS cor*

fommt.

$anguruS unb (SmuS fangen fte mandjmal in Sftefcen.

SDiefe Sftefee (bie fte übrigens, beiläufig gefagt, gerabe fo

ftridfen roie bie Europäer) werben auf ben $Bed)fel geftellt,

unb bie Stetere, beren Sager ober SlefungSplafe fte Dörfer auS=

gemittelt fjaben ober roiffen, hineingetrieben. SBombatS —
eine 2lrt $)adj§ — erfttcfen fte in iljren Sötern.

3Me 3«bereitung iljrer (Speifen ift ebenfalls fef)r einfaa)— fte beimpfen, natf) 3lrt ber meiften roilben (Stämme, i$r

gleifdj unb ir)re $egeta&tlien ; nur bie Saroen ber 3>nfecten

Bergenen fte rofj.

SBeraufdjenbe ©etränfe f>aben fte nidjt, unb baS einjige

fünftltdje, baS fte fidt) machen, befielt aus ben SBlütljen ber

SBanffia, bie fk in SGBaffer legen, bamit biefeS ben £>onig

IjerauSjieljt unb auflöft — biefeS 3öaffer trinfen fte bann.

$$xt 2Bofmungen Beftel)en tljeilS aus 23üfd)en, tfjeilS auS
©tütfen Sfttnbe — bie auftralifc^en Zäunte fdjälen ftä) narrn

Hdj großenteils feljr gut — uorjügliä) alle ©umarten —

,

bie 9tinbe fteHen fte in einen £albfreiS jufammen, fo bafj fta)

oben bie ©pifcen in einem gemeinfamen Sßunft begegnen, unb

ein einziger uorgeftemmter ©totf Ijält bann baS ganje &tlt

ober $)ad). 3)idjt baoor maa)en fte baS geuer, unb natürlich

roirb bie föinbe fo geftellt, baß fte ben ^nliegenben roie baS

geuer gegen ben 2Btnb fajüfet. SDiefe ©o^nungen tonnen

unb müffen fte leidet oeränbern, ba fte rjoHfommen auf bie

Sftaljrung angeroiefen ftnb, bie fte brausen pnben, unb roirb

biefe in irgetrb einer ©egenb feiten, fo gießen fte eben

roeiter.

SS äffen. 3Me Slbelatbeftämme Ijaben einen SBinba,
baS ift ein fer)r großer Speer t)on aa)t bis jroölf gufj Sange,

mit glatter ober geuerftein= ober etngefajnittener ©pifce. SDiefer

(Speer roirb auf eine Entfernung oon je^n ober jroölf ?)arbS

geroorfen. $)er Heinere ober ^ana-^peer befte|t auS jroei

feilen, ift oon fünf ju fedjS guß lang unb mandjmal eben*

fattS mit geuerftein beroe^rt. 2)er obere Sljeil ift auS bem
£ljeebaum ober fonft fernerem Material gemadjt, ju bem ans

bem roirb ©dulf ober bie (Stengel beS fdn'lfarttgen ®raS*
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bauntS genommen, unb beibe werben mit ^arj unb Xfytx;

fernen aneinanber befeftigt. liefen (Speer werfen fte fedf^ig

MS acf)tjig ?)arbS.

$)er catta wirra ift ein jroeifdmeibigeS £>ol$, m'er gujj

lang, rnnb unb meifcelartig jugefpifct, unb wirb gewöfjnlio) in

@efed)ten gebraust, wenn fte fyanbgemein werben. $)ie

SBirra tfi jwei bis brei gufc lang, an einem (£nbe mit

einem $nopf ober Äolben oerfcljen unb wirb jum SBerfen unb

lobten beS 2BilbeS gebraust, $er (Sajilb, ben fte benutzen,

um |lä) gegen bie 2Baffen iljrer geinbe ju fdf)üfcen, ift oon

©umrinbe gemalt, etwa jwet gufj kng, breit in ber 5flitte

unb natt} ben (£nben fpifc julaufenb. Qn ber Üflüte ftnb

jwei £öa)er, burdj meldte eine (Sdfjnur ober (Seime gebogen

wirb, unb f)ieran Ijält ifm ber Ärieger.

geuerfteine benu^en fte entweber fo als Keffer, ober audj

mit £ar$ an einen (Stiel befeftigt (bie Äanbappe) als SBctl

ober 2#ei§el — manajmal nehmen fk aua) fyierjtt ftatt beS

geuerftetnS 3ttufä)eln.

£)ie 3Jhtrranftämme ^aben btefe $anbappe niajt, wenig=

ftenS Ijabe id) fk nie bei ifmen gefe^en, überhaupt feine 3ln=

griffSwaffe im Jpanbgemenge, ausgenommen bie Sßtrra ober

Ä'eule. $>ann aber ebenfalls ben (Sä;tlb, bort größtenteils

auS £olj nerfertigt, manchmal mit einem Jpanbgriff fjineinges

fdmitten, ba ber <Sä)ilb in ber Ottttte bitf, aber nur eben fo

breit ift, bie Jpanb ju betfen, unb, etwa $wet guß lang, fptfc

ausläuft

2lußer biefen Imben bie (Stämme beS obern 3tturra» noa)

bie fdjon früher ermähnte ©umerang, ein gebogenes, etwa

jwei 3oö breites unb anbertljalb guß langes, flaues, fxfyth

artiges <Stütf Jpol^, baS fie fdjleubern unb baS, wenn eS fein

3iel nerfeljlt, in einem fuqen Söogen fajwtrrenb wieber $u

bem 2ßerfenben jurücffe^rt.

3^re Nabeln fertigen fte auS ben £noa>n beS ^änguruS
ober (SmuS, unb fdjleifen fte auf einem (Stein. $)ie Sftefce

ftrirfen fie aus ben (Seinen nerfajtebener 5tt)iere ober auS

^flanjenfafern, bie fte fauen unb burtf) Reiben ber £anb auf

bem <Sa)cn&l ju gaben bilben.

Styre gelle, bie fte ju ßleibungSftütfen, b. fj. 2)ecfen, oer=
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arbeiten wollen, werben aufgefpannt, mit (leinen Sßflötfen be=

fefttgt, unb mit 5lfd>e unb . ©taub eingerieben, um bas fjett

3U entfernen, roäijrenb man bie f(einen nur mit glatten

(Steinen reibt, um fie roeia) unb elafttfct) ju madjen. $)a§

$leibung§ftücf, roenn beenber, ift faft quabratförmig, rotrb über

bie linfe ©d)ulter geroorfen unb an ber redjten befeftigt, fo baj$

e§ ben regten 9lrm frei unb unbefjinbert lagt. $)ie grauen

fa^lagen e§ über ben S^ütfen unb bie linfe (Schulter unb

nehmen e§ unter bem regten 2lrm bura), ba§ ©an$e roirb

bann bura) eine ©ajnur, bie über £>ecfe unb ^tüdfen geroorfen

roirb, jufammenge^alten. $)aburd) bleibt aber eine 2lrt £äfa)e

auf bem dürfen, unb in biefer tragen fte ftetö bie $inber.

$)en 3Babna ober ßletterftocf benu^en fte, um bie ®um=
bäume ju erfteigcn, unb bie§ t^un fte auf folgenbe Slrt:

juerft roerfen fie alle ÄleibungSftücfe oon ftd; unb flogen

bann mit bem SBabna ein Soa) in bie 9tinbe. 2)te§ erfte

mad)en fie etroa jroei gug üom Stoben unb fe^en barin bie

fleine 3er)e be§ linfen 8ugc§. Wit bem linfen 5lrm um;

fäffen fie babei ben (Stamm, roäfyrenb fte mit ber SRedjten

roieber ein anbere§ £od) mit bem Söabua foldjer 9lrt in ben

©tarnrn ftofjen, bajj fte ftd; baran ^tnaufjie^en tonnen. Qu
bic§ jroette 2ofy fommt nun ber Sailen ber regten großen

3ef>e, ber SÖßabna roirb roieber Ijerausgejogen ju einem

brüten £odj für ben jroeiten Stritt ber linfen fleinen 3e$ e

unb fo fort.

Sufectenlaroen ftnben fte bura; ben kudna (3)ung), ber

au§roart§ in ben Oeffnungen liegt, aber felbft roenn fte t>on

ber SBurjel inroenbig fjeraufgcfommen ftnb unb fid) feftgeboljrt

fjaben, fönnen fte e§ an bem fränflidjen 2lu8fer)en ber SBäume

erfennen.

£5er Saroenljafen ift roieberum ein eigenes Snftxu-

ment, unb fte gebrauten eS, um bie Samen unter ber Dtinbe

ber ©umbaume Dorjuaieljen. $)er £>aten befreit au8 einem

geroöfjnltdjeu, baju befonberS gcfajnittenen etKja einen

gu§ lang. SDte Saroen ober puppen, bie fief) in ber (Srbe

aufhalten, graben fte mit bem kurko ober fleinen Spaten aus.

Wit biefem oerfdjaffen fte fid) aud) bie BJhtfdjeln an ben

Ufern ber @een ober jlüffe.
—
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S)ie auftralifcr)en Scr}n)ar$en finb ober femeSmegS fo uns

gefellig, als man nad) aßen ^Betreibungen oon tt)nen glauben

fottte; fo Ijaben fie im grüfjjal)r unb Sommer, unb auct)

manchmal im #erbft, mit Berfa) iebenen Stammen rjotlftänbige

3ufammenfünfte — orbentlict)e Äaffeem'fxten, bie fie unter;

einanber geben.

3)tefe B^fammcnfünfte finb aber jmeterlei 2lrt— entroeber

$u einem freunblici)en gejt ober $u $rieg.

Sößenn $u bem erfreu Smtd, fo cerfammeln ftct) bie rer=

fdjiebenen ©ruppen bodt) in friegerifct)en Stellungen — il)re

Körper unb Sdjtlbe finb mit treibe bemalt unb jeber er;

n)a(t)fene junge 3ttann tragt einen Speer. Sobalb fte fi(t)

einanber genähert t)aben, fefcen fie fia; auf bie (£rbe nieber;

finb 2Belä)e habet, bie fld) einanber nicrjt lernten, fo werben

fte förmlict) oorgefrellt, wobei alte Seute i^ren Stammbaum
unb bie Sage ti)reS SanbeS ben Uebrigen mitteilen. SlbenbS

roerben £än$e unb Pantomimen abroect)felnb 0011 jebetn

Stamme aufgeführt. 2Me Slbelaibeftamme t)aben ben kuri

unb palti.

£>er Äuri nrirb nur t)on ben Scannern ausgeführt —
bie grauen unb ßinber fitzen babei auf bem ©oben in einem

£albfrei$ unb inmitten biefeS fauert ein burka ober alter

Wann mit jroei Stöcfen in feiner £anb, bem wirri unb

katta, fdjlagt mit biefen ben £act unb fingt. $)ie jungen

Männer ftampfen unb tanjen babei oor ii)m, an il}re Äniee

unb ©ürtel befeftigte Strauct)büfcr)el bienen baju, noct) beffer

ben £act ju galten , unb fte felber haben ftcr) mit ftafabu;

febern unb Äreibemalereien l)erau§gefct;mü(ft.

Ü)er $alti tft m'el geräufajooller als ber Jhirt. $ie

grauen unb ^tnber ftt>en babei auf ber <5rbe unb fd)lagen

mit it)ren §änben ^ufammengebaHte ^chtguru; unb £)poffum=

feile, bie einen ^ot)Ien Saut geben, inbefj bie Scanner tanken

unb it)re wirris unb kattas ^ufammenfajlagen, ober auct) ab;

roechfclnb mit ben grauen fingen.

2Benn biefe Stamme in feinblichen 9lbftcr)ten jufammen;
fommen, fo fjaben fte — getütg etroaS fet)r bitterliches —
juerft am 5lbenb üorljer einen $uri ober $alti, unb mit

StageSanbrua) am naä)fren borgen beginnt bann ber ßampf.
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^xt ©efedjjte werben faltblütig unb graufam geführt, unb e§

fdfjeint faft, als ob fie fta) oft feineäroegS beäfjalb fdljlagen,

gefd&efjene ßranfungen ju rää?en, fonbern nur um bie tapfer;

feit unb ©eljenbigfeit t^rer jungen Seute ju erproben. 9Ö3älj=

renb be3 brei ober oier ©tunben bauernben ©efedfjtS wirb

faum ein 2öort gefprodfjen, ober ber gertngfte Särm gehört,

auger bann unb wann ber fdfm'lle 9^uf f
wenn (Einer einem

geworfenen (Speer nur eben entgeht, unb boa) finb mit ben

grauen unb jtinbern oft Jpunberte oon ^ufdEjauern babet.

greunblidfje (Stämme Ijaben ifjre £ager jiemlid) nalje bei

cinanber, immer aber in etwas gefdjieben unb fo georbnet,

ba§ jeber ba§ feinige naä) ber Ürtajtung ju auffdfjlägt, wo
fidfj fein Soljnft^ befinbet. -ätteljrere gamtlien liegen f)äupg in

ein unb berfelben §ütte, nia)tSbefton)eniger fjat aber bann

jebe ityr befonbereä geuer.

$)ie (Stamme be§ 3Jiurran ntnntn üjren £an$ $orro=

fceri, unb alle bie ia) bort gefeljen, fjaben 2leljnlia;feit mit bem
$alti unb ßuri.

$)ie Regierung ber (Stamme liegt einzig unb allein in

ben Jpanben ber burkas ober alten Sflänner; jeber ^öljere

©rab be§ Alters üerleifjt babei meljr Äenntnijj unb 3ttaa)t,

unb jeber wirb aua) mit entfprecJjenben Zeremonien anges

treten. $)ie jungen £eute werben bei einem erneuten $llter§=

grab auä) mit meljr unb gemiffen ©raben oon JÖaffen be=

leljnt, fo baß nur bie alten Seute alle .gnftrumente be§

ÄriegeS, ber ,3fagb unb ber Räuberet ober 2ftebicin tragen

bürfen.

$)ie grauen unb jftnber bürfen ntdfjt all* bie ^eiligen

ober geheiligten ^nftrumente fefjen, wie j. 23. ben Söerg*

fruftafi, mit bem ber Ruberer Siegen unb 23linb^eit r)er=

Ijeroorrufen, ober baS SBaffer faulen laffen fann — eben fo

wenig bie kadnomarngutta, ein fleineS ooale§ (Stücf £ol$,

burdfj ba§ ein £odfj gebohrt unb eine (Schnur gejogen ift.

95knn biefeS rafdfj gebreljt nrirb, madfjt eS ein brummenbeS

©eräufa), ba§ man in ber (Entfernung einer falben Steile

Ijören fann. $)ie jungen Banner unb grauen wiffen, wa§
baö ©eräufaj bebeutet.

3)ie Wlabfyn werben in tr)rer früf>eften ßinbljeit fdfwn
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oerlobt unb iljrem SRann etwa mit bem jmölften ^aljre über-

geben. Wal)*. Skrroanbtc, nä^er als fettem unb Söafen, bilrfen

fid) nidjt mit einanber ocrl)eiratfjen , unb felbft biefen mirb

eS nic|t immer geftattet. $)ie älteften Männer fjaben ge=

roöljnlicfy bie iüngften grauen unb befommen fte, inbem fte

i^re ^öc^ter bagegen auStneajfeln. Söenn eine grau fünfunb=

breifjig ober oierjig ^afyre alt wirb, oerjtofjeu fte biefelbe,

unb geben fte an einen fed^ßunb^oanjig^ bis breij$igjäfjrigen

Üftann. «Sunge Scanner unter fünfunbjroanjtg ,3a^rei1 Dürfen

fetten ^eirat^en.

2)ie itinber befommen ir)rc tarnen in ber Sfteifje, nrie fte

geboren merben, als:

roenn ein Ä'nabe wenn ein 9ttäbcf>en

baS erfte ^utameru Ofoitanpa

baS jraeite Sßkrritna 3Barrtarto

bann D^ubnutna Ü^ubnarto

„ 9£ftonart«a äftonarto

SDlilartna 3JitIarto

„ SERarrutna Ottarruarto

„' 2Öongutoa SBonguarto

„ Dtgarlartna Ü^garlarto

„ $ourna.

$)iefe werben ben $inbern bei ber ©eburt gegeben, balb

nad)fjer aber roirb norf) ein anberer Sftame hinzugefügt, unb

biefer jroar irgenb einem ©egenftanb aus ber Statur, einer

^flan^e ober einem Stüter entnommen, liefen tarnen be-

hält baS Äinb, bis eS l)erann)aä)ft, ftd) rjerr}eivat^et, unb nadj

ber ©eburt beS erften $inbe§. ©er $ater nimmt bann ben

Dcamen feines ÄinbeS unb hängt baS SBort binna ober tpinna

an: als, ßabli, ber Dlame eines ^inbeS, itablttpinna, ber

iBater t)on ßabli. £ie Butter wirb ^ablingangfi genannt,

oon ngangki, eine grau. ®er 9?ame oon #ater unb Butter
wirb foldjer 2lrt bei ber ©eburt jebeS ßinbeS oeränbert.

SBefommt aber ein 9ttann nod; Äinber, ber fa>n graue

£>aare !)at, fo fügt er ftatt tpinna ben (Sljrentitel burfa

hin^u, als: Äarfada, baS ßinb; ÄarfaHa burfa, ber (alte)

$ater dou ßarfalla. ißefommt er feine Äinber meljr, bann
nimmt er einen permanenten tarnen an unb biefen jroar,
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nadj 2lrt unferer (Sbelleute, oon bem £anb, ba8 fein eigen

ift, als 3. 33. SWultati burfa, ber @igcnt$ümer oon SWufiafi.

3SieIn>eiBerei ift ^äuftg , bic grau wirb alö ba§ Ztgen*

iljum be§ 2ftanne§ angefeljen, unb ein Dttann fann ftdj, roenn

er ben ©erlangten gormen unb gorberiutgen genügt, bi§ ju

t)ter grauen nehmen, beren er ficf) bann, wenn fte alt roerben,

roieber entäußert.

3u ifyren £>etratf)§ceremonten gehören übrigens bei einigen

(Stämmen pajft tounberlidje ©ebräucfye.

Zeremonien. £>ie mannlidjcn «ftinber fjaben fünf

t>erfa)iebene 5llter§grabe burdfoumadjcn. 3)er erfre ift ber bes

ÄinbeS, von ber ©eburt bi§ gum geinten Satyr.

9lu§ biefem treten fte in ben jmeiten ober toilna funbarti,

inbem fie mit 5Ötut beftrictyen roerben, ba§ man oortyer auS

bem tCnn eines erroactyfenen äftanneS gejogen. 3fefet bürfen

fie einen 2Birri, einen flehten, etwa jtoei guß langen glatten

<Btoä, tragen, $ögel bamit gu werfen, ebenfo ben flehten

Ijöfernen Späten äaxto, Söürmer unb £aroen au§ ber (£rbe

ju graben. $)er britte ©rab ift ber ber SBefdjneibung, roa§

etroa im oierje^nten Satyre gefctyietyt, unb bie Zeremonien tyier*

bei finb folgender 5lrt:

Sßenn ber £ag angebrochen ift, an meinem biefelbe oor=

genommen werben foH, werben bie baju beftimmten Knaben
plö^lidj oon hinten gefaßt, bann oerbinbet man itynen bie

Lütgen unb fcfyleppt fie etwa eine r)albe SJceiie fort. £)ret

oon ben Eingeborenen fangen jefct an $u fjinfen unb ju

ftöljnen unb frieden tyerum, bi8 fte ju Semanb fommen, ben

fie faffen wollen; ber fudjt $u entspringen, fefct über bie

jungen weg unb oerfudtjt atte§ Sttöglidje, ilmen ju entgegen.

(§nbli<$ wirb er gefaßt, niajt weit oon ben Knaben Eingelegt

unb mit ©taub beberft. £at man fe$8 auf biefe 2lrt ge=

fangen unb betyanbelt, bann faffen fie bie 2lnberen unb fdt)üt=

lein fie, gießen fie an ben £%cn unb fdt)reien Ijtnein unb
glauben nun, baß fie bezaubert waren. $)ie Uebrigen bilben

hierauf eine lange Sfteilje unb führen, mit Einem an ber

@pifce, mehrere (foolutionen auS, fefcen ftct) , unb fdjnellen

roieber in bie Jpöfje. 3U^* ftögt ber gütyrer feinen ©peer

in bie Erbe, 3ltfe faffen üm bann an, unb werfen fidj auf
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einen Raufen. 9l\m aber ergeben fid^ audj bie Sfafpirirten,

werfen bie Änaben auf biefen lebenbigen 9lltar unb operiren

fie. $)a§ ©anje bauert peben ©tunben, unb bie Knaben
werben bann eine ©tretfe, Dielleid&t oier 9tteilen weit, fort:

geführt unb bort ftreng oor ben grauen oerborgen gehalten,

bis fte ooHfommen geseilt finb. Söäljrenb ber geftlicf)feit

bleibt fogar ein 2flann im Säger, um bie grauen unb 9ttäb=

d)en bort jufammenju^alten. S)ie Knaben empfangen ju

gleicher 3eit eine 2)ecfe, 2)utna, unb ber Äopf wirb ifmen

mit gett unb garbe eingerieben, ein Söanb barum gebunben

unb ein SBüfd&et gebem hinetngeftedft. S8i£ ju ihrer gänj=

lidjen Teilung bürfen bie jungen Seute feine animalifd^e

Nahrung ju fiefj nehmen.

£)er oierte SllterSgrab wirb mit bem jman^igften Safyxz

angetreten, Ijeifjt 2Bilnana unb feine 2lu§$etd)nung befielt

barin, bafj bem jungen 9ttann dürfen, (Schultern, Söruft unb
2lrme tatomirt werben. Sftgulta wirb er habet ma^renb ber

Operation genannt, Qellam bombatta, wenn bie 2öunben $u

eitern anfangen, ^tarfanje, wenn fte gerabe geseilt finb,

Oftangfawitja, wenn ftd) bie (Stnfdfjmtte ju ^eben anfangen,

unb ©artanna, wenn fte ihren r)öcr)ften ^unft, jefct eine 3icrbe

be§ ootten 9Jcanne§, erreicht haben. ,3ebcr ©tamm hat babet

einen Unterfdn'eb in ber gormation biefeS £atomiren§, manche

machen Skiffe über bie ganje iöruft, manche Greife, manche

£albfreife. @o rofj ihre gan^e SebenSweife ift, fo roh ift

bie 3Irt i^reS £atowiren§.

$)er fünfte @rab ift Söurfa — ein grauhaariger Sftann.

©o ein grauhaariger 9ttann, wenn ftd) bie ©dmfte nur
ein Wein wenig reinlicher galten wollten, fleht aber aud)

manchmal ftattlia; genug au8. Söart unb £>aar laffen fte

n)ilb wad)fen, unb fte fiaben meiftenS fd)öne fraufe rolle

©arte, bie bem fd^roar^en ©eftd^t unb ben lebenbigen Slugen gar

nicht übel fte^en. (£in paar folc^e alte Surften fyab
1

id) am
Otturran gefe^en, bie babei über bie ganzen ©djultern eben fo

bid)t wie im ®eftd)t behaart waren, unb e§ fah faft fo au§,

al§ ob fte graues $el$werf, eine Slrt Äapuje über ßopf
unb (Schultern geworfen hätten. 5lber bem Sud^ alT biefer

(Stamme, bei Scannern wie grauen, fd&aben bie Slrme unb
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©eine. $>ie Banner befonberB mögen manchmal einen nodj^

fo frönen Oberförper §aben, bie ©eine ftnb getoifj fptnbcl=

bürr. 3a, eS fommt fogar feljr fjauftg oor, ba§ ftc aua)

nid&t baS minbefte gleifdj §aben, fonbern nur, roie bei einem

©feierte, ber blanfe Änodjen unb bie bidjjt anfdfjliefcenben

«Seinen oon ber fa)Toar$en Jpaut überwogen ftnb. 9lua) bie

grauen t)aben fet}r r)5ufrg foldfjer 3Xrt faft toie abgeftorbene

2lrme unb ©eine.

(£igentt)ümlidt)er 2Betfe fjaben biefe (stamme, fo oiel bis

iefct toenigftenS nod) befannt getoorben, fammtlid) feine 9reli*

gion, nidjt bie genügten reltgiöfen Zeremonien unb glauben

auc§ an fein t)ö!)ereS, roenigftenS an fein gutes, fdjjaffenbcS

-unb ert)altenbeS SBefen. 2Bo!jcr bie 2Belt unb 5lD(eS, toaS fte

umgiebt, entftanben fei, fdt)eint fie roenig ju fümmern. Einige

Sßkfen t)aben fta) felber unb bann anbere gefRaffen — fo

ioirb'ö toot)l gefommen fein. Aber ftc fürdjten bagegen böfe

SBefen, bie fdjä'bliajen Einfluß auf fie ausüben fönnen, unb

^aBen 3<mberer, um ftdf) gegen biefelben ju fd)üt>en.

$)iefe 3auberer müjfen fia) übrigens, efje jte nrirfliä) ma*

giften Zinflufj ausüben fönnen, Dielen Zeremonien unters

jiel)en, unb ju einer Sßeriobe fogar oon bem Steift junger

£inber, ju einer anbern oon bem alter Scanner effen. ZS
fd&eint aber, bafj fie nur ein einziges 9ttal gezwungen ftnb,

oon jeber 9lrt $u fojten — baS genügt bann für geitlebenS.

sftaajbem fie baS TOeS burdt)gemacr)t fjaben, beflfcen fte t)öä)ft

ausgebreitete Äenntniffe, als ba ftnb: ßranft)eiten feilen,

Meegen unb £agel maa)en, glüffe bezaubern unb fidt) felbft

in anbere ©ejtalten oertoanbeln.

<5\t glauben an eine @eele ober einen ©eift, ber getrennt oon

bem Körper crifHrt (itpe tukutya)
;
nadjj bem £obe geljt ber ©eift

gen 2öejten, ju einem tiefen Slbgrunb, too bie ©eelen aller 3tten*

fdfjen 3ufammenfommen. Sßenn 2lHe tobt ftnb, feljrenbiefe Beelen

mieber naa) iljrem früheren Aufenthaltsort jurürf, get)en $u ben

©räbern tt)rer oerlaffenen Körper unb fragen: „@inb bteS

bie Körper, bie früher einmal betoofjnt maren?" $)ann ant=

roorten bie Körper : „2Bir ftnb nia;t tobt, toir leben noay
£>ie ©eelen unb Körper werben aber nidt)t oereinigt, fonbern

bie erfteren leben ioat)renb beS £ageS in ben ©aumen unb
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fommcn nur 9£adjt§ auf ben ©oben tyxab, too fte Raupen,

(Sibechfen, gröf^c unb Äängururatten ueqe^rcn. $egetabilien

effen fte ni<f)t, fterben aud) nie roieber, unb bleiben ftet§ oon

ber ©röfce eines Knaben oon etroa ac^t fahren.

tiefer ©laube rechtfertigt auch bie @d)eu biefer (Stamme,

$ftad)t8 tt)r 2ager ju oerlaffen ; fte Udhtn ruhig bei ihrem

geuer liegen unb unterhalten bie§ fortmä^renb in ©luth unb

flamme, um böfe ©etftcr roiffen ju laffen, baf? fte auf ihrer

§ut finb.

5lm $Jhtrrao nennen fte ben Teufel toh — ebenfo aud)

a'ufcerft fcf)meidjel!jaft ben 2öei§en (meru ift ein fchtoaqer

3ttann), unb lutko bebeutet gleich (Statten tote (Seele.

©inline (Stämme bort febeinen aber ba§ Umgeben ber

Beelen 9lacht§ unb ben Teufel nicht fo befonber§ 311 fürchten,

toenigften§ nid)t in monb^ellen dächten. Mehrmals erinnere

idt) mich, bafc fte bei Sflonbfdjein auf ben 5lnjranb auf 2£om=

batS — eine flehte 9lrt $>ach8 — gegangen finb, unb nur

$u gut roeifc idi, toie fie mir ein paar Wlal dlatytz in bic

Üftife beö £agcr§ gefommen. Leiter oben aber, unb bann

bcfonber§ nad) (Sibnen $u, rühren fte fldt) nach jDunfelroerben

unter feiner 33cbingung au§ ihren fürten.

5lm -äfturrao f)dbzn °ie 23oni = 33lacf§ ben Sftuf bei ben

übrigen Stämmen, bafc fte, burd) 5lu§s unb (Jinfcharren ge=

roiffer ©träudjer unb ©räfer, ba§ 2Better machen fönnen.

Aberglauben ober glauben — toer oermag über ben

regten Untcrfdjieb ber beiben Wörter gu urteilen — fjaben

fte mancherlei. $)a§ ^uingurru ift ein fettiger Knochen, ben

fte manchmal jum 9lberlaffcn gebrauchen — eine 5lrt 9fteli=

quie. Segen fte biefen Knochen in ba§ geuer unb brennen

ihn ju 9lf<|c, fo foll er töbtlichen (Sinflufc auf bie geinbe

ausüben. Söenn jtoei Stämme mit einanber auf feinblichem

gu§ fteljen unb ©iner baoon mirb franf, fo glaubt man aü%

gemein, bafc ein 3auberer De§ ©cgenftamme§ bie (Sdmlb

tragt ; ift aber gar ba§ ^uingurru oerbrannt, bann bleibt

feine Rettung möglich.

(Sie glauben ferner an eine 5lrt oon Ungeheuer, Ruingo,

oon menfehlichem, aber riefigem 9Iu§fehen. $)ie§ übernatürs

liehe
s2ßefen foll bie Bracht fyabtn, burch bie fiuft ju fliegen
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ober unter ber (£rbe ju geBen — oon einer (Seite jur anbern.

3)te§ Ungeheuer färbten fte BefonberS 9lad)t%, voo e§ Ijerum=

fd)leicf)t unb aufpaßt, oB l)ter unb ba ein geuer erlofd)t;

i)auptfäcr)Itd) jum (Sdju^ gegen baffelBe unterhalten fte biefe,

\o xriel fte fönnen, in lobernber glamme.

Die Teilung ber rerfcfn'ebenen Äranfljeiten Hegt einjig

unb allein ben 3au&e™rn innere <Sd)tner$cn, welker

2lrt fte aud) immer fein mögen, werben überhaupt bem (Sin=

fht§ irgenb einer SauBerei obzr Paitya jugefc^rieBen. (Sin

3auBerer fann biefelBe alfo auch nur nrieber ljeBen, unb biefer

Jjctlt ba§ ©eBreajen, inbem er feinen üftunb an bie leibenbe

©teile legt unb — eine 5lrt leBenbiger <Sd()röpffopf — ba§

SBlut ober bie ^attna auSfaugt ^ad^er werben ©umBlätter— bie fefjr reichhaltig an einem ftarf riedfjenbcn mebicinifd)en

Del, Cajaput, ftnb — auf ben glecf gelegt, unb bie Teilung

ift gefdjehen — ober foll toenigften§ gefchefjen fein»

gür $opf= ober SBauchfchmeraen ^aBen fte ein anbere§

Littel; fte brücfen unb fneten ben franfen jt^eil eine 3e*t

lang, Bi§ ber Seibenbe Sinberung fpürt. Manchmal laffen fte

aud) $ur 9lber, um ^opffc^merjen ober im ganzen £8rper Be*

ftanbenen Drucf abzuleiten, unb jwar ganj auf biefelBe 9trt

im 5lrm, wie bie (Europäer. Der @infc|nitt wirb mit einem

'Bind 33ergfrnftall gemacht, bem man noch aufjerbem über*

natürliche Gräfte anrennet. 3Serfrüppelung be§ $örper§

fö)reiBen fte bem (Sinflug ber (Sterne $u — ober aud) ber

Butter, bie mä'hrenb ihrer (Schwangerfdjaft melleicht ocrBotenc

(Speifen gegeffen §at Sfunge 3D^äbct)€n glauBen ba§ fte

fd)wanger werben, wenn fte ihnen in bem £eBen§alter unter=

jagte gletfd)= ober ^flanjenfpetfen effen.

Die gauBerer tl)un autt) manchmal, al§ oB fte bem Trau-

fen Änod;en att§ bem SJhmbe nahmen, welche bie Äranfhett

enthalten follen; oft ift aBer auch bie Urfadje berfelBen, bie

fte auf fold)e 5lrt entfernen, oollfommen unfta)tBar unb wirb

bann oerBrannt.

2öenn (5iner oon ihrem (Stamm ftirBt, fo wirb ber Körper

nach einigen £agen auf bie Söa^re, ba§ wirkatti, gelegt.

DiefeS wirkatti ift runb unb ftrafjlenförmig, unb wirb oon

fünf ober fedj§ Männern über bie (Stellen getragen, wo ber
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Verstorbene gelebt ^at. Unter ber Ö^t (Siner unter bem
Körper, angeblidj im ©efprädj mit bem Stobten, unb fragt

üm: „Ser f)at $id& umgebratt)t? — fennjt 2)u ifm?"

(Sobalb ber Körper fagt „ftiemanb", f)ört biefe 2lrt von
©er^ör auf, fobalb aber irgenb «S^önb angegeben wirb, geljt

ber 3ug fort unb man glaubt, ba§ ber £obte felbft, burdj

SRuinno (einen ©eift — ber £ob) baju angeregt, ftc§ ^rum=
bewegt. 2)er angegebene 3flörber fann aud) gegenwärtig fein,

unb ift baS ber Sali, fo wirb eS fo neranftaltet, ba& einer

ber ä^eige fyn berührt. $)ann entfielt entweber äugen*

blitfltd) ein Äampf, ober bod) wenigjtenS in ein ober jwet

£agen.

,£>ientad) wirb ber Körper oon ber ©aljre genommen unb
in eine ©rube oon mer bis fed)S gufj £iefe gelegt.

©iS oier $aljr alte Äinber werben erfi mehrere Monate
nad) iljrem Stöbe begraben, fte werben nur forgfäitig einge*

pacft unb ben £ag über oon ber SJhitter auf bem 9tü<fen

herumgetragen, bie ftc bann in ber üftadjt als ßopfftffen ge=

braucht. (Srft wenn fte gang trorfen unb mumienartig ge=

worben finb, werben fte begraben ober in einen SBaum
gelegt.

@ie begraben bie lobten mit bem $opf nadj 2Bejten,

$wei ©erwanbte fpringen bann oben barauf, fäffen ftd), wie

in einem ^ßaroroSmuS oon Trauer, in bie Jpaare unb reiben

unb balgen ftd) Ijin unb fjer. — ©ei uns fefeen fte ftd) nur

in einen Seitenwagen unb binben ftd) glor um bie $üte.

9lod) oiele 2ttonate nad) ber ©eerbigung ft^en bie grauen

an ben ©rabern unb toe^flagen, unb $erfd)neiben ftd) bie £en=

ben unb ©ruft mit geuerfteinen.

£obtgeborene ober fefjr fleine Äinber werben metftenS oer?

brannt
;

einige ©tämme graben aud) il)re anberen lobten nad)

einer gewiffen $zit wieber auS unb oerbrennen bie ©ebeine.

3a, an mannen Orten trocfneu fte, als ätitytn fe§r 9™fcr

2ld)tung, bie 2eid)en fogar unb fefcen fte in ©aume hinauf.

3#re 3eid^en ber Trauer ftnb aufjerbem nod) oerfd)ieben.

£>ie äftänner fd)neiben fidt) £aar unb ©art unb bie grauen

baS £aar ab. 2ln mannen Orten legen fle ftd) au<$ ^et§e

%\6)t auf ben tfopf, ba& fte baS £aar bis auf bie SBurjeln
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abfengen. 21m 9^ufu§ ;
unb überhaupt an jenem Streit beS

Stturran, oberhalb unb unterhalb be§ 9frufu8, machen fxd^ bic

grauen oon wet&em £f>on unb bajwifdjen gefnetetem @ra§
eine Art üJlü^c, anbertfjalb bi§ jwei 3oH bicf, bie fle fttf),

wenn bie üttaffe nodj weitt) ift, auffegen unb auf bem ßopf
trocfen werben laffen. SBctß ift überhaupt üjre Trauerfärbe,

unb audj bie Banner befprenfeln unb bemalen jtdj, gum 3e* 5

cfjen ber Trauer, mit weitem £ljon. SMcfe 3Jeüfcen ober

(ScalpbecFel, wie man fie beffer nennen fönnte, werben bann,

wenn fte bie grauen wieber abnehmen, auf ba§ @rab be§

^Betrauerten gelegt, unb biefe§ mit Stra'ud&ern wie mit einer

^püttc überbaut, unb e3 ift ein 33ewei§ ber Achtung gegen

ben Verdorbenen, baß ^ber, ber oorbeigef)t, einen Keinen

(Straud) ober 3>mi§ auf bie £>ütte wirft, bie julefct baburd)

ein biä)te§ <Sdjaiten= unb Sajutjbaä) bilbet. Soldje oon ben

(Snglänbeni fo genannte scullcaps waren e§ aud), bie miä;

am 9flurran eben bamal§ nerleiteten, in bie ©rabljütte hinein?

jufriett)en.

2)ie Urfaa)e ad* ber taufenb unb taufenb Kampfe unb
(Streitigfeiten, bie befonberS am Otturran unb SD^urrumbibgee

unter ben ©lacfS oorfommen, ift ber waljnftnnige Aberglauben,

ober t>ielmeljr Unglauben an einen natürlidjen £ob. ^feber

(Sterbefall mufj nia)t allein bie Urfadje in ber $etmtf$en
3auberei eineä geinbeS §aben, fonbern audfj wieber burdj gein=

beä Vlut gefü^nt werben. Um ben lobten ftfcen unb welj*

flagen, beulen unb fa)reien bie SBeiber, unb treiben bie Banner
julefct fo weit, ba& jie tn reiner Verzweiflung auffpringen,

if>re Staffen ergreifen unb IjinauSrennen, Sölut um Vlut ju

nergiefcen. Sftana) armer unfdmlbiger Teufel, ber ifjnen bann
gerabe oon irgenb einem anbern (Stamm in ben 3ßeg lief,

ober bie 9*ad)t nidjt gut 8Ba$t Ijielt, ift als ein foldjeS Sü$n=
opfer erfdjlagen unb fein 9cterenfett ju ben feinblidf>en ober

oielleidjt nidjt einmal feinbliajen, fonbern nur 9caa)barfeuern

gefd)leppt worben.

Am Safe Victoria unb Safe Söoni, unter ben D^ufuS-
Stammen, fdjetnt biefe unfelige Sitte ni$t in fold&er Äraft
ju fein, ober e§ wirb ü)r wenigftenS burdj einen anbern
©ebraud) oiel oon iljrem fernblieben Söefen genommen.

3t. ©erftaefer, ©efammette ©Stiften. VI. (Steifen II.) 16
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23ei £eid)enfeiern ftnben namlidj £an$e ober eine 2trt oon

$ampffpielen ftatt, in benen Sölut, roenn and) nur ba§ au§

einer leisten 3Bunbe, fliegen mufj, unb ba§ fd>cint bte Spanen

be§ lobten auf oernünftigere 2ßetfe ju oerföfynen.

(Sine anbere ,3bee 00n einem »Juftanb na3) D *m £°öe

fjerrfdjt ebenfalls nod) bei if>nen, bie aber roa!)rfd)einlt<f) erft

nadj ifjrer Söefanntfd)aft mit ben ^öeijjen entftanben ift, toenn

mir e§ nid)t al§ eine 9trt Offenbarung annehmen wollen

:

ba§ bie (Seele ber (Sdjtoarjen nämlidj nad) i^rem £obe in

ben ftörper oon meinen Männern, bie fte {ebenfalls für Ujnen

bodj überlegene Sßkfen galten, übergebe, unb bafc be§fjalb

ade meinen Banner aud) früher einmal Sd)n)ar$e geroefen

finb.

lieber bie bitten unb ©ebrä'ud)c ber (Eingeborenen oon

(Sncounterbai unb beS $ort Lincoln Ijaben groei 9flifftonäre,

58etbeö $)eutfdje, ein paar fleine SBrofdjüren in $lbelaibe §erau§=

gegeben. 2Werbing§ meinen jene oon ben $belaibe= unb

2flurranftämmen etroaä ab, aber bod) ntdjt fo feljr, um bem

£efer nodj meljr oon bem Seben unb treiben biefer totlben

Stamme oorjufüljren, e§ möa^te if>n ermüben. SRur toa§

auf ityren ©lattben unb ifjre Sagen unb Segenben SBejug

§at, raill id), ba eS jebenfallS oon Qntereffe fein mu§, ben

3been= unb ^Ijantaftegang foläy tounberlidjcn Golfes ju oer=

folgen, mitteilen.

Ueber bie (Sncounterbai s (Sa^toarjen fagt £>err $aftor

ÜJleier

:

„9*ur roentg Äranf^eiten giebt e§, bie fte alö bie folgen

matürlidjer Urfadjen betrauten; faft ftei§ galten fte für ben

©runb berfelben irgenb eine SBejauberung, bie burdj jtoei 3fn=

ffrumente auggeübt fein fann: bie Wongge ober Sflofant.

„SDie ^longge ift ein jtoei gu§ langer Stotf mit einem

birfen 2Burjelfnopf an bem einen (Snbe. <Sie glauben, baft

eine $erfon, beren Sörufi leife mit biefem ^longge berührt

wirb, franf werben unb fterben muß, ober gefcr)tec)t ba§ nid)t,

fo toirb bie nädjfte SBunbe, bte fte erhalt, fei biefelbe nod) fo

leidet, töbtlia). $)tefe SSe^auberung gefd)icf)t gen)öf)nlid) 9ca<$t§,

menn ber ©efa^rbete fdjläft; lagern beSljalb (Stämme bidjt

neben einanber, fo Ijalt flet§ Criner au§ bem Stamm 5Öad)t,
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um foldje 93e$auberungen ju oerljinbern. Jpat ein 9ttann

einen getnb, ben er ju Bezaubern roünfd^t, unb ift er im
©taube, ftd^ 9tad)tS an iljn in'nan$ufa)leid)en, oljne entbecft ju

werben, fo glaubt er, bafc er ifm in tieferen ©djlaf oerfenfen

fann, wenn er bie Jpanb oor feinem ©eftdjt leife beroegt —
fein ©ebanfe ift babei, als ob er ein 33üfa)el (Smufebern in

ber £anb tyielt, bie oorljer in bie geudjtigfeit eines oertoeften

Körpers getauft rourben. 5lud) bie 9ftic|ftliegenben fdjlafert

er auf btefe 2lrt feft ein, unb berührt bann bie ©ruft feines

OpferS mjt bem ^ßlongge.

„$)er 2ftofani ijt ein fa^njarjer ©tein, etroa toie eine 2lrt

geformt, unb jroüa^en jraei £öl$er gebunben, bie iljm als

©ttel btenen. ^Die fa)arfe <Seite beS ©tetnS wirb gebraust, um
3tt&nner, bie ftumpfe, um grauen $u bezaubern — fonft benufct

mau i^n gerabe toie ben ^ßlongge.

„$)aS ngatunge ijt ein anbereS ^nftrument, $ranfljett unb

£ob gu oerurfadjen. geinbe bemalen einanber unb fudjen

eifrig nad) $iätjen, roo ber ©egner (£nten, Papageien, $afa=

buS ober eine 9lrt gifa), ponde genannt, ?c. gegeffen $at.

23ergafj er babei alT bie Änodjen, bie er jurüdfltejs, ju uer*

brennen, fo I)ebt ftc fein geinb forgfältig auf. £at er aber

bie nötige $orfidjt gebraucht, unb ftnbct biefer feine ©pur
Don Ueberbleibfeln meljr, bann mufe er felbft für Material

forgen. (5r erlegt bann eins biefer Spiere, foctyt ober brat

eS, unb bietet eS freunbltd) feinem Opfer an — oorljer aber

f)at er ein <5tüd oon ben Jtnodjen für ftdj jurücfbe^alten.

£>teS Ijebt er forgfältig auf unb befeftigt eS mit bem $ar$

beS ©raSbaumS an einem ©tüdf fct)arf gugefpifcten $anguru*
fnodjen, etroa brei 3olI ^an9- ®a8 ijt bann baS 9tgabunz

gagc ober 9?gabunge, toaS er nun bloS neben baS 5euer Ju

ftetfen brauet, um itranffjeit unb £ob feines Opfers §erbei*

jufüfyren."

(5s liegt etroaS entfefclid) SöoSljafteS unb £>eimtücfifd)eS

in biefen ®ebräua)en, unb id) glaube aud) roaljrlidj, ba§ nur

ber auftralifa^e 5Öilbe fold> feiger 33oSfieit fälu'g fei ,3ft eS

nid)t ein fdjauberljafteS 53ilb, ftd) ju benfen, nrie ber fdjtoarje

©a^uft erft unter einem freunblidjen 2leu$ern bem auSers

fernen Opfer ©peife bietet, oon ber er fdjon im Boraus
16*
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ben £obe§feim — rote er meint — für benfelben bei ftd)

trägt, unb wenn ber 2krbaa)tlofe bann gegefjen, fefct er jtdj

in jttller 9tad)t cor fein geuer unb roeibet ftd) baran, mit bem
fengenben Änodjen ©aft unb £eben§fraft au§ bem Körper
be§ 9lnbern ^eraugjubrennen

!

„SBenn ^ntanb überjeugt ift, bafj ber £ob irgenb eines

greunbeä ober Skrroanbten oon einer Säuberung ^errüfjrt,

unb 33erbact)t auf $emanb fjat, fo fud^t er ftdf» ebenfalls ein

foldjeä Wgabunge gu oerfajaffen unb flögt biefeS in ben

©Wentel ber Seiche. (£§ foCC bieg ebenfo ben langfamen,

fd)lcid)enben Stob be§ getnbeS herbeiführen."

@oUte «Semanb jterben, ofme ba§ feine $erroanbten fyxau%;

bekommen fönnen, roer bie Urfadje feineö £obe§ geroefen ift,

fo fd^reiben fte benfelben einer geroiffen 2lrt oon Räuberei $u,

bie fte Melapar nennen, liefen tarnen geben fte audj ben

2lbelaibe= unb me^r nörblidjen (Stammen, unb glauben, bafc

ftd) btefelben in SBögel, 33äume 2C. oerroanbeln fönnen. Qung
unb 9llt füra^ten biefe SMapar, unb fte oerlaffen be§r)alb i^re

Jpütten ntd)t gern nad) Sonnenuntergang.

ßinber werben, roenn fte fterben, in aiemlid) ber 2lrt Be=

^anbelt, roie ify e§ oon ben 2lbelaibe=33laa*§ befdn'ieben fyabt,

mit älteren ^erfonen fyahtn fte aber eine eigentümliche Sßktfe.

©o roie biefe fterben, roerben ihnen bie Äniee bi§ an ba§

Äinn hinaufgezogen — roa§ audj bei einigen ber nörblid^cn

©tämme geflieht — unb bie £änbe groifc^en bie @d)enfel

jufammengebrütft. $)ie Seidje roirb bann jroifd)en jroei ents

jünbete geuer htneingefe^t, fo ba§ fte bie ^rifce biefer beiben

unb bie ber Sonne erhält. Sftadj einigen Xagcn locfert ftd)

bie Jpaut unb roirb abgezogen, unb eine foldje Mtyt ^cigt

bann grinkari. 3)iefe ©eroohnfjeit mag aud) erflären, roe§s

halb ber 9?ame grinkari ebenfalls ben Europäern gegeben ift,

inbem beren Hautfarbe in ben klugen ber Sttjroarjen einige

9lehnlid)*eit mit bem alfo gefa^unbenen Körper ^at. — Sdjmei=

djeln t^un bie ©a^roarjen ben 2Bet§en mit ifn*en ^Benennungen

roa^rliä) nidjt — bie einen oergleia)cn fte mit ben Teufeln,

bie anberen mit ©efd&unbenen.

^iernaa) roerben alle Oeffnungen be§ ßörperS jugenä^t,

unb ba3 ©an^e überreiben fte mit geit unb rotier (Srbe.
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jDer aber, ber biefe Sftötjar&cit oerrid^tet, fjat raoljl barauf

fel/en, bafj fein Sftaljjeug audt) nottfommen gut im @tanb ift,

benn er fefct ftd) babet manchmal einer fetneStoegS geringen

©efaljr au§. ©oUte ber gaben nämlich reiften, fo nermutfjet

man, bafj ber £obte baö gemacht tyabe, um $u erfennen $u

geben, biefe ^ßerfon fei bie, bie ilm bezaubert ^abe, (Sbenfo

mürbe üm ba§ al§ bcn @tf)ulbigen nerrat^en, roenn feine

9cabel nid)t ganj fajarf roäre unb beim (£inftea)en ba§ gleifd)

— mit e3 gc(ct)iet)t, roenn man einen fhrmpfen (SJegenftanb

baunberpreftt — etnbrücfte.

Sfyxz SDhjtljologte unb tfjre £rabitionen bieten manches

^ntereffante.

$)ie dornte galten fte für eine grau, bie, roenn fLe unters

geljt, bie 2Bo^npla^e ber lobten pafftrt. Sßenn fte ftdj nähert,

uerfammeln ftd) bie SJcanner bei ben lobten unb feilen ftd)

in jtoei Waffen, jraifd)en bencn fie burchgeljt. — <2>ie laben

fte jefct ein, bei i^nen ju bleiben, toa§ fie aber nur auf furje

3eit gewähren fann, ba fte fia) nrieber für ityren näcf)ften

JageSmarfd) rüften muß. gür irgenb eine gewährte ®unjr

erhält fte ein rotfjeS ^angurufefl, unb be§^alb erfdjeint fte

Borgens in einem rotten Äleib. S>et 9flonb ift ebenfalls

ein grauengimmer, aber nia)t mie $>iana — fie f)'dlt ftd)

lange bei ben Männern auf unb mirb magerer unb magerer,

Bi§ fie julefct einem ©feiet gleist. 3n biefem .guftanb $1*
fte Sfturrunburi bann forttreiben, ©ie fliegt unb oerbtrgt ftdt)

auf einige 3eit; inbeffen aber ift fte emftg befcpftigt,

2ßurjeln ju fudjen, bie fo nal>r^aft ftnb, bafc fte ftd) Balb

barauf mieber fe^en laffen fann, unb nun jufel)enb§ fetter

unb fetter roirb.

3)ie @terne maren früher Ottensen unb oerlaffen nur

2lbenb§ i^re Jpütten , um ftd) mit benfelben <Sad)en $u be?

fd)ä'ftigen, bie fte ^ier auf (Srben getrieben Ijaben. Einige

> ftnb bebeutenb unter i^nen, wie ^ungngane, Sßaijungngari

unb u)r Sftingarope. $)er erfte ift in natürlicher Sßeife ge=

boren, bie anbern entftanben auf folgenbe etroaö eigent^üm=

lid)e 2lrt: D^ingarope formte fte au§ rott)em Äotl), fifcelte fte

bann, unb fte jeigten Seben unb lachten. (£3 mar auf biefe

2ßeife fogleid) ein Statnjani
,

feiner gaibe nadt), geworben,
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unb feine üttutter uaf)tn i^n mit in ben SBufcf) unb blieb

bei üjm.

^ungngane, fein SBruber, Ijatte jroet grauen unb roofjnte

bid)t an ber (See. (Sinft, als er lange 3eit oon £aufe fort-

geblieben roar, oerlie&en feine beiben Leiber bie Jpütte unb

fanben Sfikijungugari. 211S fie fldj il)m näherten, fa)lief er,

unb bie beiben grauen gingen jur £>ütte jurücf unb ahmten
ben föuf eines (SmuS nad). $)aS roecfte ifjn, er griff feinen

(Speer auf unb fprang in bie fßfyt, um ben (Smu $u erlegen

;

als er aber naa) ber Jpütte fam, umarmten u)n bie beiben

grauen unb baten U)n, als tf)r ®atte bei i^nen §u bleiben.

gSungngane'S Butter aber, hierüber aufS 2(eu$erfte entrüftet,

erjagte U}m baS ©efa)e^ene. ^ungngane eilte roütfjenb nad?

ber £ütte feines SöruberS, fanb aber Ijier Dtiemanben, ba

2WeS auggegangen mar, um Lebensmittel ju f)oJen, unb legte,

argerlia) barüber, geuer auf bie glitte, inbem er babei fagte

:

„^unbajan", roaS fo oiel feigen foUte als : bleib, aber brenne

nod) nidjt gleia). 2öaijungngari fam SlbenbS mit feinen

beiben grauen nad) Jpaufe, unb als fic fio) fdjlafen gelegt

Ratten, fing baS geuer an ju brennen unb fiel gleia) barauf

auf U)re 2)ecfen nieber. 3>n Scfjrecf unb gurdjt aujroad)enb,

warfen fie iljre £)ecfen oon fid) unb flüchteten nad) ber (See.

Jpier erft, auger ©efaljr, überlegte sEBaijungngari, rote er bem
3orn feines SBruberS entgegen tonnt. (5r nal)m alfo einen

Speer unb roarf xl)n an ben Jpimmel hinauf; biefer fHefj

oben an, fiel aber roieber jurücf. $)ann naljm er einen mit

2öiberl)afen oerfefjenen (Speer, roarf it)n mit aller Alraft aufs

roärtS, unb biefer blieb oben ftecfen. hieran Vetterte er in

bie Jpölje, unb bie beiben grauen folgten üjm. ^ungngane
aber, ber feinen Söruber mit ben beiben grauen im Gimmel
faf), flieg mit feiner 9Jcutter augenblirflid) nad), unb feit ber

3eit ftnb fte mit etnanber oben geblieben.

^ßungngane unb Sßatjungngari fd)reiben bie Qnbianer aud)

ben Ueberflufc an bem ^ßonbe-gifd) unb Ä'änguru ju, ber

ilmen ju £ljeil rourbe. $er erftere fing einen $onbe, rtg

i^n in fleine (Stütfen unb roarf i£m roieber in bie See, unb

auS ben tleinften feilen entftanben roieber s$onbeS. 3)er

jroeite machte eS ebenfo mit bem ßanguru.
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* $on ben (Sternen f>aben fte außerbem nod) manage <Sag en

unb (5r$äfjlungen. $>ie 9#ila)ftraße, fagen fte, ift eine Diethe

Don £>ütten, unter benen fie 2lfd>enljaufen unb aufzeigenben

Otaudj \>eutliä) untertreiben toollen.

©S fd)eint nid^t, baß fie irgenb eine (Sage über ben Ur=

fprung ber 2Belt fjaben, wie baS faft bei allen Nationen ber

gatt ift; oon ben gieren glauben fie übrigens, baß fte faft

fammtltdj früher Scanner getoefen finb, bie irgenb eine be=

beutenbe Jpanblung getljan unb jxa^ bann in eins berfelben

ober auä) in irgenb einen (Stein oertoanbelt ^aben. (Solcher

2lrt jetgen bie Äamingerar an iljrer Äüfte mehrere große

(Steine ober getfen, beren Spante unb ©efdjledjt fie beftimmen.

©in gelS, fagen fte, ift ein alter 2ttann Samens Sime, auf

ben grauen unb ßinber nidjt treten bürfen ; alte Seute nehmen

fta) baS übrigens IjerauS — au§ alter iBefanntfdjaft. (Sie

motten an bem «Stein feinen ßopf, feine güße, £anbe unb

feine £ütte unb geuer ernennen, $)ie ©elegenljett, bei ber

er ftdj oertoanbette , toar alfo: ©in greunb oon iljm, $al=

pangoe, befugte tfm unb braute Ujm tinwarrar, einen gluß=

fifdj, mit. tiefer fajmedfte Sime auSgejeia^net, unb er be=

bauerte, felber feinen gluß in ber Sttctye ju §aben. 2)a ging

*Palpangne, ben bieS toafjrfajetnlia} rührte, in ben 33ufa),

Ijolte fia) einen großen Söaum, fließ biefen an oerfa)iebenen

Stellen in ben SBoben unb bilbete bamit bie jefcigen ^nman^
unb £rinbmarfa)'glüffe ober Söaaje. fiime gab il;m, als Qtifytn

ber SDanfbarfeit, Kanmaris, flehte Seeftfd;e, unb oenoanbelte

ftdj auS lauter Vergnügen in ben großen gelSblotf, in beffen

D^äf^e eS oon ber $tit <*n immer ©paaren biefer gifä)e ge=

geben fyat. $alpangne rourbe ein $ogcl unb Ijä'lt ftet) fya'ufig

bei biefen glüffen auf.

Sie erja^len noa) eine 2ftenge @efa)ia)ten, wie bie See,

bie £rifce k., entflanben ift, eS mag aber f)ier genügen, ben

Urfprung beS Segens unb ber (Spraken anzugeben.

9fal)e am ©eolina lebte ein alter Sttann, Samens $or=

turne, mit feinen beiben greunben Hftunfari unb 2Baingilbe.

2>ie legten ©eiben maren otel jünger als Vorturne unb gingen

fifa)en, unb als fie Äuratje unb Äanmari fingen, legten fte

bie ftt)le$teren ßuratje für Vorturne jurüdf unb behielten bie

»
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anberen für ftdj felber. $)er alte 2ttann, ber bteS bemerfte,

begann ein Sieb: Annaitjeranangk rotjer tampatjeranangk

pin; für mid) legen fie ben ßuratje jurütf), toorauf Dtegen

anfing gu faflen. ßortume ging bann in feine Jpütte unb

oerfa)lo§ fte mit SBüfdjen, unb 9ttunfari unb SBaingtlbe mußten

jur (Strafe brausen bleiben unb nag werben. £>ie Xrei

würben in Vögel oerioanbelt, unb fobalb Äortume fid) pren
lagt, fo ijt eä ein 3^^cn

/
*>ajj Bregen folgt.

Die (Spraken entftanben oon einem jänftf^en alten 28eib.

Vor langen 3"ten lebte gen Often eine alte grau, 9lamen§

SBurruri, unb ging geroöfnltdj mit einem großen <5tocf aus,

um bic geuer untrer ju frreuen, wenn bie Ruberen fabliefen.

SBurruri ftarb enblid). &ie (Stamme, ungemein fro§ barubcr,

fanbten SBoten nad) allen 9£id)hingen au§, bie gute Äunbe
ju oerbreiten. Banner, grauen unb jftnber eilten r)crbct

r

unb $toar nidjt um $u toeljflagen, fonbern ju jubtliren. £)ie

Sftaminjerner roaren bie erfreu, bie über bie £eid)e Verfielen

unb anfingen ba§ gleifdj ju oer$ei)ren, toonadj fte augenblirfs

lid) ganj beutlid) ju reben anfingen. £)ie anberen, met)r

öftlidjen (Stamme famen fpater unb fonnten nur nod) ba§

innere, xoie Sunge, fieber 2C, befommen unb fpradjen etroaä

oerfd)ieben oon jenen. $>ie nörblidjen (Stamme famen $ulefct

unb mußten ft<§ mit ben (SHngeroetben unb Ueberbleibfeln be=

gnügen, roeSljalb fle eine nod) oiel oerf<$iebenere 3prad;e oon

ber ber föamtnjerner betauten.

HlleS biefeS gefdjat) oor 9turunburi'§ geit, mit beffen

Reiben oon ber (5rbe tfmen auct) bie 3ttadjt genommen
mürbe, ftd) ju oerroanbeln unb glüffe, £>ügel ac. ju machen.

&a mit 9curunburi eine ganj neue (jpo<$c beginnt, roil! icr)

i)ier nod) Einiges, fo oiel ftd) namlia) baoon gut rotebergeben

la§t, anführen.

(£r mar ein großer, ricfiger ÜRann, lebte im Ojten unb

fjatte atoei grauen unb mehrere ßinber. Einmal liefen u)m

feine beiben grauen baoon unb er oerfolgte fte. Söofjin er

tarn, entfetten fta) bie (Stamme, benn fie toaren 3ioerge 9 e9cn

ir)n. Qn feiner Verfolgung fam er nad) bem jetzigen Free-

jnan's knob, xoo er fta) furje 3eit auffielt; ber $lafe erhielt
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ben tarnen Äainjenuar. 5lergerlic$, feine grauen ntdjt gu

finben, roarf er groei fleine 3^e^e, Sßötttt genannt, in bie @ee;
augenblitflidj fliegen Ijier groei Keine fclftge ^nfeln empor, bie

nodj iefct Sötttungenggul feigen. SDurcf) (Stampfen mit ben

p&en unb Speere nadj nerfa)iebenen föid&tungen Auswerfen

erfc|uf er nodj mehrere Unfein unb gelSoorfprünge, bis er

feine Beiben grauen gu Xaggong fanb. ^aa^bem er fte tüa>

tig geprügelt, matten fte cS boa) möglim, i!jm noa) einmal

gu entroifajen, unb mübe einer folgen groeiten Verfolgung, be=

faf)l er ber @ee auszutreten unb fte gu ertranfen. $>ie beiben

grauen mürben in gelfen oerroanbelt unb ftnb in (£bbgeit

nodjj immer gu fetyen.

TOgmut^ig unb unglücfltd) gog er ftdj mit feinen <5öfmen

naa) bem Söeften gurütf, wo er nod) immer als ein fefjr alter

Sfttann lebt 211S er fortging, fdjlief etnS feiner Äinber unb

mürbe gurütfgelaffen. 211S Sfturunburi am Ort feiner 93efttm=

mung anfam, oermifjte er eS, unb eine <5a;nur am @nbe
feines äftaralengf feftmadjjenb, marf er biefen nadj ber 9ftu$«

tung gurütf, roo er feinen <5o1)n üermutljete. tiefer ergriff

aua) ben 2ttaralengf unb §alf ftd^ baran gu feinem Vater

hinüber.

Diefe <5dmur ifr nodjj immer ber güljrer, burdf) meldten

bie lobten if/ren 2öeg gu ^urunburi finben. SBenn ein

Sttann frirbt, fo roirft iljm Sfturunburi'S <5oljn, ber felber

bamit fjtnübergebradjt mürbe, bie @djnur gu, ber £obte f)ält

ftdj baran fefl unb mirb ebenfalls Eingeleitet. SOBenn er fttf>

nähert, fo füljlt D^urunburi an bem 3vttern ber ©drnur, ba§

^emanb baran ift, unb fragt feinen <5ol)n, mer ba fommt.

3fl eS ein 2ttann, fo ruft ber <§o!jn alle anberen Scanner gu=

fammen, bie bttra^ großes unb lautes ®efd)ret ben tyalb SBe=

mufctlofen mieber gu fitf) bringen. <So mie er roteber gu ftd)

{ommt, nafjert er ftdj traurig unb fa^meigenb 9htrunburi, ber

iljm feinen fünftigen SOßoljnplafc anroeift.

©eljört er gu (Sncounterbai ober einem ber ®ortroin=

fiamme, fo barf er in 9curunburi
1

S £ütte mo^nen ; ift er

aber oon einem anbern (Stamme, fo mirb iljm fein $la£
etroaS meiter ab angemiefen. (Slje er fia? gu biefem ^ßlafe

«erfügt, beobachtet fturunburi genau feine Slugen. 2öenn iljm
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bic £§ranen nur au§ einem 9luge laufen, fo ift eS ein 3*«h«i/

baß er auch nur eine grau jurücfgelaffen ; toenn au§ beiben,

baß er jroei l)atte. 2Benn fie auö einem 9luge $u fließen

aufhören, roahrcnb fie noa) auS bem anbern rinnen, hat er

brei aurücfgelaffen, unb eben fo Diel befommt er oon §Rurun=

buri roieber. Sllte Seute roerben außerbem in feiner ©efeH=

fdjaft jung unb Äranfe gefunb.

$loo) manche anbere (Sagen fyabtn bie Stämme oon $ort

Stncotn, aber fie ähneln einanber bod), roenn fie auch oer--

fd)iebene Tanten uub #anblungen brausen, deutlich gel)t

ü&rigenä au§ fämmtlia^en Srabttionen Ejeroor, baß alT biefe

Stämme {ebenfalls an eine (Sriftenj nad) bem £obe, roenn

auch nid)t an 33elor)nung ober 33eftrafung für gute ober

fa}ledf)te £r)a*en glauben. 35ermutl)en fie ein rjö$ere§ Sßkfen

bort oben, fo ift ba§ nur eins ber ©nabe, aber fytt auf

(Srben behaupten fie bagegen aHerbingS, baß ir)ncn bie Strafe

auf bem guge folgen fann ; fterben fte aber, bann roirb niä)t

gefragt, roie fie fid) §ier betragen ^aben, fonbern fie be=

fommen raieber ihre gehörige 5lnga^l oon grauen unb fangen

baS alte £eben, nur an einem anbern Ort, roieber an.

2lu§ 9ltfem gef)t aber aud) ihr l)cimtücfifc^er, boö^after

^r)ara!ter fjeroor. Sflorb unb 5>erratr) finb metftenS ber 3n-

r)alt alT biefer Sagen, unb fie folgen roorjl aud) getreulich

it)ren 53orbilbern. Schon bie 2lrt, roie fie iljre (£l)tn fchlteßen,

laßt ein roirflia^eä gamilienoerrjältniß faft gar nia)t unter

ihnen auffommen — Siebe ift ein SBort, baö fie gar nicht ju

rennen f^einen, roenn fie audj 3In^änglia)feit unter einanber

^aben; baö 2ftäbd)en roirb ni$i gefragt, ob es ben Gilten

liebt, bem man eS fcrjon oor jroölf ,3ahven 3ur Srau beftimmt

hat, ber 2ttann roirb nicht gefragt, ob er bie $llte mag, bie

ir)m einer ber SSurfa£, nad)bem er oielleidjt sroanjig ^a^re

in glücflto}er @$e mit ihr gelebt, abtritt. £a3 ©efefc fprtd)t

burd; ben 9#unb ber alten Seute, unb bie Jungen — müffen

gehörten.

ftur ein einjigeö ©eifpiel oon roirflither Siebe sroifcr)en

$roei jungen beuten fam mir auf meiner ganzen fianbreife

ju Dfyxtn, unb baS festen eiroa§ SlußerorbentlicheS unb brad;te

auch bie Sdt)roarjen in 3iemli<he Aufregung, ba eS gegen j»ei
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iljrer ©efefce auf einmal oerflieg. (Sin junger üftann oom
(Stamme ber ©amereä am 33onifee Ijatte fta) in ein SJMbapen

ber Dftengmutfoä, b. Ij. ber „oberen (Stamme", oerliebt , unb

ba fte feine @efü!jle feilte, fo ^>olte er fte Ijeimlid) einmal

01aa)tö ab unb naljm fte mit auf fein ^agbgebiet, ben glufj

fn'nab. 3)ieS fam aber Balb feinem (Stamm $u Öfyren, unb

er rourbe einfadj bebeutet, baS 2ttäbd)en beS feinblid)en

(Stammes augenblitflia; roieber juriidfjufa^idfen. $)en 23efef)Ien

ber SÖurfaS burfte er nirf)t entgegenjubeln, unb er ttyat,

roa§ iljm auferlegt roorben. Sange fonnte er aber bie Xren=

nung oon bem jefct noa) lieber gewonnenen SBefen nidjt au§=

galten, unb nterje^n £age fpäter Ijolte er fte ftd) ^um
jroeiten 9D2al.

3e£t aber rourbe bie <Sad)e ernftlmft; bie Gilten gelten

eine große 33eratl>ung, überlegten ftet) bie (Sad)e grünblid)

unb famen julefct überein, bag ein foltt;c3 33eifptel oon Un=

ge^orfam unter feiner Söebingung geftattet roerben tonnte,

baß man ben jungen Sftann aber audj noa) bieSmal oon

(Strafe freilaffen roollie, roenn er bie Sefe^le feiner kelteren

ausführte; auf bem näa)ften gleiten $ergeljen aber ftanb

ber Xob.

$)ie beiben 33erbredjer mürben je^t fyeroorgerufen unb

üjnen ber 33efd)luß ber ©urfaS mitgeteilt; ber junge 3Rann
aber, bem man juerft ba§ Ungeheure feines 33ergefjen2> mit

grellen garben oorfyielt unb Um auf ben naa^ften ©rab feiner

©träfe aufmerffam madjte, aufgeforbert, ba§ frembe Sttäbdjen

ju fd)lagen, bis fte blute, unb roieber jurüo? ju ben Styrujen

}tt jagen.

£>a§ mar ein harter (Sprud), unb Mangan, mie ber junge

SBurfd)e fetner (Sd)nelligfeit megen nad) bem (Smu genannt

mar, fal) feine Sftattiatfo traurig an. $)iefe aber mußte, bajj

er bem Söefefjl fjolge leiften mußte, 30g ir)r Opoffumfeil fefter

um fta) l>er unb fiel cor tf)m nieber. $)a naljm er feinen

2ttirri unb fing an, auf ba§ arme, feine £lage auSfroßenbe

2öeib lo§jufd)lagen; auf $opf unb (Sdmltern fielen feine

©treibe fjagelbidjt nieber, unb 33lut floß fdjon au§ mehreren

«Stellen, bis iljm bie Gilten felber geboten, einhalten.
£)a§ 9ttäbd)en rourbe jefct aus bem Sager getrieben unb
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Mangan blieb allein in feiner £ütte gurücf. (Sein (Stamm
hielt an bem Slbenb einen Gtorrober», aber er nafmt feinen

ttyeil baran. 2Bie bie jungen £eute am naajften £ag auf

bie ©mujagb aussogen, lag er an feinem geuer, {Rüttelte

aber mit bem ßopf, al3 fte iljn aufforberten ,
i^nen ju

folgen.

£>rei £age blieb er fo liegen, unb Ijatte roeiter feine

Lebensmittel al§ bie, bie ilmt fein trüber braute. 2lm

brüten £ag ging er 3ttorgen§ in bie 2ftatten!jügel, too er

ba§ £fjal be§ äfturrao ober Drunefe, toie ilm bie (Eingeborenen

nennen, überfdjauen fonnte, unb in roeiter gerne, ben (Strom

hinauf, fafj er jroei fleine Dtadjfä'ulen emporfteigen — bie

3taud)fäulen waren für ifm fa^on brei £age lang unterhalten

rootben.

Mangan warf fein Opoffumfell über bie (Sdmlter, naf)m

ben (Speer in bie Jpanb unb toanberte in geraber 9^id)tung

bem ^audje ju. Wit jebem (Stritt beftegelte er fein (Sdjirfjal

unoermeibbarer — ber £ob broljte tym nidjt mtfyx, er mar
t$ui geioijj, fo toie bie alten 2ftanner feines (Stammes jum
brüten 2flal ®eri<f)t über i^n gelten. 5ln ben geuern fanb

er aber fein fdnoar$e§ 2ttabtt)en; bie 2Bunben roaren nod)

nidjt geseilt, bie fein SEßirri tyx gefajlagen, unb bod) ^atte fie

brei $age unb brei 9cäd)te an bem einfamen geuer feiner ge=

harrt. 2118 fic feinen (Sdjritt hörte, eilte fte i§m entgegen

unb legte ihren £opf an feine ©ruft.

$)em Sefer mag bie <Sad>e nad) aß* bem früher ©e^örten

oielleidjt ein wenig ju romantifd) oorfommen, unb bodj ifl

fte ma^r. SDie beiben jungen fieute oerliegen ihre (Stämme
unb man Ijat nie roieber gehört, wohin fte fta) geroanbt

^aben.
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3n £anunba Ijatte tdfj bie SBefanntfdjaft eines preufcifdfjen

©dfjtfföcapitainS gemalt, beffen galjrjeug, bie 5öilf)elmine,

jum Auslaufen bereit unb via ©ibne» nad) 3ftanila beftimmt

war. $)er Gtapitain, Sranj ©djmibt, war ein fo liebend

roürbiger Ottann, unb mir Betauten, wie tdjj tu Slbelatbe fcmb,

eine fo prächtige ©efcttfc^aft an SBorb, ba§ id; Bcfd^log, auf

btefem ©cJjiff ©ibnen nod) einmal ju fef)cn unb bann nadj)

Manila $u gefjen, oon roo ta) fpäter leidet Gelegenheit nacf>

beut @ap ber guten Hoffnung $u ftnben glaubte.

3fu 9lbelaibc roar bie ©olbmanie tnbeg jum §öa)ften

©ipfel geftiegen; rotr matten un§ einmal ben @pa§, ein

paar Söefannte mit 9ttefftngfpänen auf eine falfc^c gäljrte

ju Bringen, unb tdfj erfd)raf roa^r^aftig felber, nrie Blinb unb
toll bie £eute barauf eingingen.

$)od) bie 3ett unferer 5lbfa^rt rüdfte heran, unb $)onner§=

tag ben 17. $uli fuhr td) enblidfj mit bem fogenannten

^ortfarren — neunft^ige jroeirabrige guhrrocrfe, gerabe roie

bie ^ßofüarren — nach bem ^Port hinunter. — Slber mag

für ein 2Beg! — 2>ie Entfernung Betragt nur fünf ÜJleilen

unb bie ganje ©trecfe ifl Ebene; ade Güter müffen auf

biefen furchtbaren ©tragen fyvauf n^ 5lbelatbe, 5lHe§,

roaö Slbelaibe oerfdfn'fft, hinunter nad) bem ^3ort gefd^afft

roerben, bie ^ßaffage ifl baBei ebenfalls fef>r ftarf, unb nod£>

immer §at 2lbelaibe feine EifenBaljn bortfjtn angelegt, ja nodj

badete man faum an eine foldje, unb bebient fleh tnbeffen

foldjer 2öege.

$8iS an bie ^la)fe fajjen roir oft in ©d^lamm unb Söaffer,

ganje ©tredfen lang roar ber 3ßeg oottfommen überfchroemmt,

unb ber Äutfdjer meinte einmal an einer fola)en ©teile fe^r

ruljig: „5öenn td) nicht in baS eine Sodfj fyzx mit bem linfen

Sftab hincinfomme, unb erft glüdflia) an ben Söaumftümpfen

1
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oorüber Bin, bie je^t unter Saffer fmb, bann glaub
1

icf)

riify mzf)x ba§ wir umroerfen." $)a3 flang tröfttia).

2Bir roarfen aber n i d) t um ; bte Äütfdjer fyaben eine 9Irt

^nftinct
, ftd) burdj alle bie ifjnen im 2öege liegenben

(Sdjroierigfeiten f)inburd) ju arbeiten, unb wenn audj furd)t=

Bar bura)gefd)üttelt unb mit faft abgerufenen Nägeln — fo

^atte man ftd) an oen ©ifcen anhalten muffen — erreia)ten

mir bod) ofyne $nod)enbrud) bcn ^ort felber.

(£§ ijt ba§ übrigens einer ber traurigfren £)afen, bie tdj

auf ber 2Öelt gefeljen fjabe, unb roenn aud) bie @ct)tffe fjier

^iemlid) ftdjer liegen, ba roenigftenS feine <5ee freien fann

unb fte nur bem über ba§ fladje £anb ba^erbraufenben 2öinb

preisgegeben fmb, fo fann man ftd> faum ein fdnnu^igereS,

unbebeutenbereS 9ceft benfen, al§ eben biefen ^ßort 2lbelaibe.

©rofce <5d)iffe fommen nod) ba$u obenbrein bei nieberem

3Baf[er in ben ©d)lamm $u fitzen, unb ftnb fte ferner ge=

laben unb gerabe nia)t feljr ftarf gebaut, fo tonnen fte babei

ein 9lnbenfen befommen, ba§ fte im Seben nia)t roieber lo§

roevben. 3)abei fjatte 5lbclaibe bamalS nur einen @d)lepp=

bampfer — id) glaube faum, bafj feit ber geit mefjr baju

gefommen ftnb — , unb felbft ber mar alt unb aufgebraust

unb eroig in Reparatur. 2Ran fprad) aud) baoon, einen an*

bem £afen ober tnelmeljr eine Sftfjebe, befonberS für größere

©d)iffe, roetter nad) unten anzulegen, ba aber bie meiften

^aufleute 9lbelatben§ aud) @runbeigentf)um in $ort 2lbe=

laibe befafcen, fanb ba§ nod) immer bebeutenbe ^roterig-

feiten.

3Bir felber mußten enblid), nad)bem roir mehrere £age

auf ben <3d)leppbampfer geroartet Ratten, o§ne Um in <8>ee

laoiren , unb jroar meilenroeiS , roie fid) gerabe ber 3öinb

breite unb roir if>n benutzen fonnten. (Einmal erft in offener

©ee aber, unb eine frifaje prä'd)tige 53rife begünstigte unfere

galjrt, roeldje eine ber angencljmjten $u roerben oerfpradj,

bie id) je gemalt Ijatte — unb aud) roirftidj) 2öort fytlt

"Der (£apitam roar ein gebilbeter prä'd)tiger 9ttann, Ijübfdje

©efetlfdjaft nod) bam unter ben ^affagieren, babei eine oor?

treffliche fleine 33ibliotfjef an Söorb, 6d)ad), 9Br)tfrparttcn

jc. ic, roa§ rootltcn roir mefjr.
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$m Anfang würbe bie fröhliche 3t\t allerbingS auf fuqe
£age unterbrochen, über btc @ec fam'S in wilbem ©raufen
bafjer, btc ^Bellen fingen an I)oa) ju gehen, unb bie tnetften

unferer 9flitpaffagiere würben weit bläffer unb Befamen roeit

längere ©eftdjter, al§ ftd) unter anberen Umftänben würbe

haben entfd)ulbigen laffen. £>te ©eefranf (jeit fag mit einem

2Bort, ftd) fchaufelnb, auf ben haften, unb grinfte oergnügt

unb fjöljnifdj auf bie über ba§ $crbccf gar trüb unb nieber;

gefcfjlagen ^infd^lei^enben 9Jl€nfd}enoj)fer nieber.

(Sinen nmnberltdjen Äauj Ratten mir an SBorb, einen

Söergmann, aber ba§ perfonißcirte 93ilb ber Sftuhe unb ®e=

müt^ltd)feit — unb natürlich, al§ nothwenbige golge baoou,

bicf unb wohlbeleibt. 3)en ^weiten £ag, unb bie €>ee ging

hoch, nacfjbem er fd)on einen bebeutenben Einfall ber @ee-

!ranl§eit gehabt, ijatte er nid)t§befromeniger bie ^ü^n^eit,

mit jum ^rü^flücP herunter $u {ommen; al§ er aber ben

fetten gebratenen @fc$btfen auf bem jtifd) fah unb ben

roarmen ©erucf) füllte, jtanb er langfam roieber auf unb

fagte mit feiner leifen, bebädjtigen unb Sßort für 2ßort ah-

mägenben (Stimme: ff$ö) will bodj lieber wieber hinaufgehen
— id) möchte fonft unanftänbig werben."

3n allen Söinteln lagen fte herum, ganje unb fyalbt

£obte, unb erft am 24., wo ber 2öinb Bebeutenb nadjgelaffen

unb bie @ee ftd), ber 3^al)e beS £anbe§ wegen, faft ganj be=

ruhigt f)attt, famen fte mit ben bleiben, abgefpannten ®e=

ftd)tern wieber nad) oben, um frifdje Suft ju f<f>nappen. $)a§

gab )lch aber balb, unb mit ruhigem 2Bctter fam auch wieber

frifdje§, fröhliche? Seben an 8orb.

9tteine 3eiteinth eilung max °abei Jtemli($ regelmäßig —
bi£ jum 3ftittageffen fchrieb idt) jeben üttorgen — nur an

ben £agen, wo wir @turm hatten, fonnte ich öen aan$en ^aÖ
am (©^reibtifch fl fcen > °enn ber (£apitatn mußte ju oft an

$ecf fein in ber ^äffe biefer gefährlichen lüften, um i^m felbft

SRur)e ju einer Partie (Scharf) $u gönnen, unb bie $affa=

giere waren gar nid)t mehr ju rechnen. — 9lach £ifrfj würbe

bann gewöhnlich, wie ftd) bie $af[agiere erft wieber in etwas

erholt hatten , eine Partie (Scharf) gejptelt ober audt) gelefen,

unb SlbenbS faßen wir bis (£lf regelmäßig am 3B$ijttff$.
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@o verging uns bie 3eit wie im 5luge
r
unb roenn mir

aud) gerabe feine fdmelle galjrt Ratten, tarnen mir bie oer=

^offenen £age, al3 mir enblia) in bie fajb'ne 33ai oon @ibneo

(unb bieSmal nid)t in ber Sftadjt) einliefen, wie eben fo oiele

©tunben oor.

2Bte aber fjatte fta) ©ibnet) in ber fur$en Qdt meiner

Slbroefenljeit oeränbert! — $118 ia) oor etroa oier Monaten
ben Ort oerliejj, mar e§ eine jroar gefdjäftige, aber fonft

ruhige unb allem 9ln)djein naa) ooHfommen oernünftige ©tabr,

in ber nidjt bie geringen ©mnptome irgenb eines Innigen

gieberS ober eine§ oerfteeften 2öalmftnn§ $u erfennen maren.

2We§ ging feinen geregelten ©ang, unb roenn aud) bann

unb mann einmal ein paar eljrgei$tge föebner in irgenb einem

2lnti^ranäportation§^eeting einen fleinen Sljeil ber iöeoölfe^

rung für ein paar ©tunben aufregten, fo oerlor ftd) biefe

augenblitfltdje SlufmaÖung bod) fdjon 2lbenb§ beim £§ee

roieber, unb am näajften borgen toar feine ©pur meljr baoon

ju finben. 2Ba§ aber fanb ia) mieber?

(5§ mirb ferner galten , lieber Sefer, $>ir einen b e u U
lidjen begriff oon bem toirflidj fabelhaften guftanbe 3

U

machen, in bem ftd) bie Seute $u befinben fdljienen, unb toie

mir felber babei $u 3ttutfje mar. — SBift $)u fdjon einmal,

felbft ooHfommen nüchtern, in eine @efellfa)aft etroa§ ans

getrunfener, !jöd)ft fibeler, eraltirter fieute gefommen, in eine

©efellfd)aft, roo 2lße§ brunter unb brüber ging, too bie

glafdjen unter unb bie fieute auf ben £ifa)en lagen, mo man
fang unb jubelte, Cfteben Ijielt unb einanber, ofyne barauf ju

aa)ten, ba§ ber 9tadjbar ba§ Stfamlidje tljat, bie mafynfmnigften

@efdf)idjten in bie O^ren fd)rie, unb nun ebenfalls oerlangte,

baj$ ber eben (Sintretenbe all
1

baö tolle $eug autt) eDen f°

toll mitmaa)en unb fidj oljne meitere Vorbereitung in ben

Ijödjften ®rab geiftiger Aufregung ntdjt erft hineinarbeiten,

fonbern gleicr) Innernjtürjen foUe? — ©o ungefähr ging e§

mir, al§ icf) |ier naa) ©ibnen fam unb fiä) SllleS, mie im

tollen SBalpurgtStanj ber 33rocfennad)t um ba§ flammenbe

£eufel8lidjt, fo In'er um ben blinfenben ©öfcen be§ neugefun=

benen ©olbeS fdjminbelnb, aber unermüblidj bretyen fal), unb

wenn ia) nia)t glaubte, bafj bie Seute alle mitfammett oer=
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rücft geworben waren, fo gefdjah ba§ nur au§ bem einigen

©runbe, weil td) e§ gan$ gewifc raupte.

•ättan §örte, wol)in man fid) roanbte, nid)t§ auf ber

weiten 2öelt, als entfefcliche ®efd)id)ten oon rtejtgen „Sfug;

get§" (ein mit bem @olb wahrfd)einlich gefunbeneS ©ort,

ba§ norf) in feinem $öörterBud) fleht), cradles, licenses, Claims

unb wie alle bte ge^eimni^ootten (Sprühe fonft r)et§cn mögen.
siltle ^Berechnungen rebucirten (ich auf Un§en unb ;

}>enna=

weigfjtS, unb ein gewöhnliches ©efpräd) tonnte mau mit

feinem 9ttenfä}en mehr führen.

„$)octor, ttt) wei§ nicht, mir ift l;eute borgen fo um
wohl," r)örtc ich einen meiner greunbc gu feinem £au§ar$t

fagen.

„£aBen<5ie fä)on oon bem ftiefennugget gehört?" lautete

bie Antwort.

„,3a wof)l, ja wo!)l — aBer meinen (Sie wohl, bafc td)

etwa§ einzunehmen Brauche?"

„Sftein, Bewahre, Imnbert unb fecp ^)3funb £roo foU er an

reinem ©olb wiegen."

©in Orangenmann fdn'eBt mit feinem Marren burdj bie

(Strafe unb ©eorgeftreet l)inauf , als oB er bie $oft ein-

holen wolle.

„Hallo, old fellow — wa§ foften bie Orangen?"
„Se^te £abung, lefcte Sabung, gentlemen!" fd)rett ber

S3urfc£)e, fte^en BleiBenb unb ftd) ben (Schweif? oon ber (Stirn

troefnenb — „morgen fahr
1

td) 'wa§ 3lnbere§ al§ Orangen

nadj 58at^uvft hinauf — ad)t für \\\ sixpence — bless

your eyes have you seen the nugget?" (£§ ift jum
2>er$weifeln.

, $n ©eorgeftreet BefonberS Bilbeten ftd) bte wunberlia)-

fteu ©nippen — oor ben .Juwelierläben ftanben bie 9Jten=

fa)en unb flauten in ftaunenber SBewunberung bie aufjer=

orbentlid)en nuggets, oierjig unb fünfjig Unjen fdjwer, an, bie

eBen in ben Opf)ir $>iggiug3 gefunben unb f)kx nun 3ur

(Schau auSgeftcÜft waren, <Ste hatten f° al§: „(So, feht

Sfyx, fo ein (Stücf fönnt 3hr au$ Befommen, — unb oiel=

leicht nod) fleiner — wenn 3hr nur augenBlicflid)

3öiegen
,

(Schaufeln , (Spi^hcufen unb alle möglichen anberen

gt. ©etftöcfer, ©cfammeltc ©Triften. VI. (Steifen II.) 17
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Sftarterroerfjeuge tauft, Rimberte oon Stteilen in bie ©ebirge

jtc^t, unb bort ju arbeiten anfangt, al§ ob 3hr @"<h nach

ben 3lntipoben buräjgraben wolltet."

$or ber ftebaction be§ „Corning §eratb" ging eö noct)

bunter ju — bort mar gerabe bie 3cuun9 aufgeflebt, in ber

ber neuentbeefte ^unbertpfünbtge Gumpen befd)rieben franb,

unb einige jroanjig SJcenfchen fchienen total unbefümmert, roa§

au§ ihrem übrigen Körper roürbe, fo flc nur eben ben Äopf
in bie Sä)abelpt)ramibe einjtoangen tonnten , bie ftch oon

gierigen Sefern be§ golbenen ^Berichts, um ba§ beflebte ^tu
tungSbrett her, gebtlbet hatte. 2öer bis jefet noch nicht mit

ftch einig geroefen mar, ob er in bie (Mbmincn ^inaurge^en

Tollte ober nict)t, bem mar ber brciljunbert <Pfunb fernere

klumpen in ba§ ©egengemic^t gefd)lagen, unb er machte ftd)

nun £al§ über jlopf auf ben 9Beg, bte anberen jebenfallö

bort noa) eben fo ^erumgeflreuten klumpen nicht langer un=

aufgehoben liegen ju laffen.

(Sifen — mer l)at ba behauptet, bajj im (£ifen bie mag;

netifa^e £raft liege, bie fte über ben ganzen (Srrbball l)tn ü)re

2öirfung augüben laffe? ®olb ift ber 3auber, ber jefct

roie ein böfer gtebertraum über ben Sßeltbaff jueft, ®olb ber

Magnet, bem ftch in biefem 9lugcnblicf bie Nabeln ber ganjen

(5^riften^eit juroenben, unb oon bem felbft bie Reiben an-

gefteeft flnb, bafc fie ^eimau) unb greunbe oerlaffen, um in

ber grembe elenb ju werben.

3n ber ©trage fal) e§ aber noch hunttx au§ — an einer

Spenge oon Stellen mürben Marren gepaeft — unten fjaffer

unb Giften, oben 2öafch= unb Duecf|ll6ermafa}inen barauf ge^

bunben, unb Spaten, Schaufeln unb Spi^acfen überall ein;

gefteeft, mo noch irgenb ein Luftloch frei geblieben mar. Um
fold>e Marren ftanben bann immer Sd)aaren oon 2ttenfd)en,

ftaunten bie ^ftafcfjinen an, ober beneibeten bie ©lücflufjen,

bie jefct fd)on im Stanbe roaren, bem ©Iborabo entgegen ju

eilen — bie ©lücflic^en! - $)ran nad) $)rao, mit allen

nur möglichen brauchbaren unb unbrauchbaren fingen be=

laben, oon mageren Ockfen ober ^ferben gejogen unb oon

ganzen Qtaraoanen abenteuerlich gefleibeter 9ttenfchen eScortirt,

30g bie Straßen hinauf, ober lu'elt oor ben öffentlichen Schenk
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laben, noch einmal unb wteber einmal, um einen legten 915*

fdu'ebStrunf $u t^un.

3)er größte Sttenfdjenhaufe fammelte ftdj aber ftet§,

wenn bte $oft, bie Roual Sttail, mit lebenber grad)t bis in

ben (Gipfel belaben, 2lbenb§ um fünf Uljr abfuhr — nicht

allein 2lbfcf)iebnel)menbe (unb oermünfcht gute Urfad^e fjatten

fte, oon benen SIbfchieb ju nehmen, bie ihren $al§ auf einer

auftralifd)en föniglia^en $oftfutfche in (Gefahr brachten) unb

(Glücfwünfchenbe, fonbern auch Waffen oon Neugierigen, bie

wenigjtenä jene ^affagiere noch einmal fetyen wollten, bie in

jweimal nierunbjroanjig @tunben fid) fdwn mirflid) in jenen

fabelhaften Legionen beftnben mürben, gegen bie 5llabbtn'3

Sampe unb ©inbbab'ä ^)ö^le bod) immer nur eine alte Rüft=

fammer abgelegter Juwelierarbeiten mar. Senn biefe 2eute

nachher nach §aufe gingen, gefdjah e3 gewöhnlich mit bem

feften (Sntfchlujj, ihr (Glücf nun auch nicht langer oon fld) $u

fto&en, jebe anbere 23efcf)äftigung, fei fk aud) noch fo ein=

traglidj, fyitx aufzugeben unb mit erfter (Gelegenheit felber

naa) ben 9ftinen aufjubrechen.

Unfer ©$iff r)atte inbeffen mehrere Reparaturen oor$u;

nehmen, bie un§ fyitx wohl einige 2öod>en aufhalten fonnten.

(So foUte ber $ormaft fyxatö, um neue Söacfen baran $u legen,

unb baS ©c^iff mufjte aua) auf ben „patent <Slip" geholt

werben, um einige ßupfertafeln , bie bura) ba§ $erf$lingen

ber Sitferfetten lofe geworben waren, wieber ju befeftigen, ba

ftch fonft auf ber gahrt ba§ Tupfer noa) weit mehr abge=

fdjalt unb bann eine bebeutenbe Reparatur nötf)ig gemalt
hätte, bas nic^t $u rechnen, bafj burch ba8 lofe Tupfer baS

Schiff aud) bebeutenb im Sauf aufgehalten würbe. 3)urd)

biefe legten ©olbnachrichten war aber ein folcher $)rang nach

ben 2ttinen entftanben, bafj bte ^ßoft, bie nur breimal bte

2Boche hinaufging, unb ber ein Beiwagen ein r)öd)ft fremb=

artiger ©egenftanb ift, gar nicht 5We mitnehmen tonnte, bie

ficr) einfchretben liefen, unb man nun fä)on auf ad)t unb

gwölf £age oorher feinen ^ßlafc nehmen unb bejahen mußte.

®er $rei3 bis SBatfmrft, etwa 130 englifche teilen, war
bis jefct 30 ©hüKn8 0Dcr l % W- ©terl. gewefen, bura)

biefe Sftaffe oon ^ßaffagieren aber, bte beförbert werben

17*
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wollten, ftteg er auf 2 ^ßf. ©terl. 5 ©Eitting, unb als

\6) mid) an bem £age nia)t gleich einfchreiben ließ unb am
näd)ften wieber fytnfam, auf 2 Sßf. ©terl. 10 ©futttug hinauf,

unb babei nur 14 ^ßfb. ©epäcf frej. $)a id) übrigens feft

entfdjloffen mar, ^ter in Sluffralien, fett mir bodj 3cit genug

blieb, bie SJhnen roentgftenS einmal ju befugen unb ben

^^arafter berfelben fennen ju lernen, wollte id) benn aud>

feine 3«t langer oerfaumen, na§m mir einen $la^ auf ben

nädjften Sftittwoch in aa)t Sagen, unb wartete nun ruf)ig

meine £t\t ab, bi§ bie Oteifjc an mich fommen mürbe.

@o rürfte benn ber Wxürooti) ^eran, 3lbenb§ um fünf

Uf;r mar id) an Ort unb (Stelle, Vetterte, meiner früheren

gaf)rt nad) 3llburn eingeben?, gleid) oou 9lnfang an oben

auf ben Sßagen, rco mir ihrer fe^e^n erroadjfene 3Jlenfd}en

fajjen, unb mit bem Dfafe: all's right, wäfjrenb nod) deiner

feinen ©ifc eigentlich gewi§ \)attz, gogen bie ^ferbe an, unb
mir fd)üttelten unS nad) unb nad) in einanber.

23t3 55aramatta gcf)t bie ^tagecoadj, ein fer)r fd)öner

ftattlia^er 3Bagen, ba§ ftnb fünfzehn SDteileu. 35on ba bis

^enritfj, etma ad)t$efm Btteilen mehr, befommt man eine $lrt

DmnibuS, aud) noch bebetft, oon ba aber fangen bie offenen

Marren an; bie ^ßferbe waren fd)lecht unb bie 5öagen cbens

falls, unb baS ®anje in ber falten D^ad^t eben eine mne=
rabele Jährt $n ber ©tocfbunfel^eit lieg ftd) natürlich aud)

liiert oiel oon ber ©egenb erfennen, überall am 2öege fa^en

mir aber bie Sagerfeuer ber in bie Seinen mit ^rootfionen

unb ©eratf) 2Banbernben, manchmal fünf bis fed)€ geuer 51t-

fammen, unb mehrmals überholten mir gujjreifenbe, bie mitten

in ber dlatyt rüftig oormä'rts manberteu, unb bem s2lnfd)eiu

nach gar nicht ben £ag abwarten fonnten , um nur erft bie

9Jlinen — baS ©olb ju erreichen.

(Stwa neun Uf>r am nachften borgen begegneten wir oier

3ttännern, bie auS ben 9ftinen jurüeffamen - fie rafteten

einen 9lugenblicf in bemfelben £auS, wo wir frütjjtücften.

ÜJleine Sttitpaffagiere fielen gierig über fie t)n , um ihnen

einen getreuen Bericht 00m ©Iborabo ab^upreffen; fie waren

aber einftlbig, meinten jebod), es fei oiel ®olb oben, unb
wer nur tüchtig arbeiten wolle, fönne fdjöne§ @elb oerbienen.
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£)ie ©otbgiertgen waren bamit oofffommen beruhigt. — 5lr*

betten, ba§, raaS ift ba§, bag oerfte^t fta) oon felbft — nur

©olb. 9Jctr flang bie <Badje ungemein nadj Qtalifornien,

unb id) freute mia) auf ba§ D^efultat. — „9cur rufu'g 23lut,

Slnton."

2ln bemfclben üftorgen famen nrir jum SDlount Victoria,

unb eö roar bie§ ber crfte $la^ in 9luftralien, n>o ia; rotrf=

ltdje «Scenerte in einem etroaS großartigen (£f)araftcr gefeiert

babe. Üttottnt Victoria ift fclber ein jiemlia) bcbeutenber

33erg, ber fd)roff unb malerifd) in einen tljn von brei ©eiten

umgebenben Äcffel Ijinabläuft unb ein roetteS, mit 33äumen
bidjt beroaajfeneS tiefes Sfyal bitbet. 3Me Vegetation ift aCfer=

biug§ biefelbe rote in allen übrigen Steilen 5luftralienS,

bie ia) big jefct gefeljen Ijabe. ©umbäume, eroige ©umbäume,
roaS eben alle übrigen Sattbfdjaften fo entfetslid) monoton
mad)t. «£ner aber, roo bic roeitau§gebe!mten unb jurücf=

gebrängten Bergntaffeu eine rocitere gernftdjt geftatten, er*

galten bie ben £intergrunb unb bie ©eitencouliffen bilbenben

®ä}idbten eine anbere ftdj mefjr unb mein* abltdjtenbe %av-

buug, unb baburdj felbft meine greunbe, bie ©umbäume,
einen e^renootten $lafc in bcm©an$en; man oergißt für ben

2lugenbltcf ,
baß ftd) ir)rc iörüber in ber gerne nur mit bem

fremben <5onnenlia)t gefdjmücft unb farbige bunte 9cebelfd)leier

übergegangen Ijaben, um fta) ein anbereö, pljantafttfd)e3 9ln=

feljen gu geben, baß e§ aber fonfr ebenfalls nur eljrlidje, matt;

farbige, gleta;blätterige ©umbäume ftnb.

©er f)ier eine tiefe <5a)lua)t überbauenbe 2öeg fajeibet

bie beiben £§äler mit einer t|m gegenüberliegenben gelä=

fuppe in jroei, roie e§ fdjeint, faft gleite Hälften, oon benen

ber Vlitf nadj rea)t§ hinunter rooljlgefälltg auf fleinen hinein*

geftreuten roeißen Käufern unb 2Boljnungen gefdjäftiger 3tten=

fdjen rufrt, roäljrenb linfS bie nod) unberührte, unentroei^te

SBilbniß in alT iljrer großartigen Oebe liegt.

Unentwegt fag' ia)? « $)er Äutfdjer erjagte unö

eine 2lnefbote oom 2Jcount Victoria, bie mir ba§ 33lut in

ben 5lbern gerinnen machte, ©erabe oor ber §oä)ften Jhtppe,

bie mit fteilen unb fdjroffen gel§maffen roeit über ben unter

i§r raufdjenben 2Balb ^inau^angt, fuhren wir vorbei, als
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er naa) ber r)öcr)fren ©pifce r)tnauf$eigte unb, ftdj ju un§ um=

roenbenb, fagte:

„"Sag tft bie @ptfee, roo ftet) bamal§ ber junge 53urfcr)e

r)inuntergeftür$t r)at."

„Unb roeS^alb lautete bie faft allgemeine grage.

„0% er foll nicr)t rea)t im Äopfe geroefen fein/' fagte

einer ber ^affagtere, ber fdjon einige ^roanjig %ai)xt r)ier im

fianbe mar unb bie $err)ältniffe rooljl genauer rannte, al§ er

felber gern gefterjen mochte — „e§ roar bamalö, al§ fte r)ier

bie ©traße bauten, unb fte Ratten einen jungen 33engel babet,

bev immer ben $opf Rängen liefe unb fiel) mit ben Slnbereu

gar nidjt abgeben roottte. Dtatürlidj waren e§ lauter Letten;

ganger, SDeportirte, meiere bie öffentlichen Arbeiten oerriajten

mußten, deiner oon Sitten mochte ben jungen S3ur|d)en leiben,

er pafcte auet) niebt $roifcf)en bie Seute, unb ber güljrer r)ieb

ir)tt manchmal, wenn er, roie er meinte, feine trübe £auite

r)atte, „bafc it)m bie £)aut com Dtücfen r)ing". (£ine§ 2ttorgen£,

als er aud) einmal, icr) roeijj nicr)t mefjr roa§, oerfefyen unb

feine gehörige Portion Prügel befommen r)atte, mar er auf

einmal oerfdmninben , unb rote mir — rote bie ficute r)ier

unten am 2Bege arbeiteten, far)en fte auf einmal ben jungen

üttenfcfyen ba oben auf ber gelSfuppe freien. 2)er 3luffer)er

rief ir)m natürlid) gleia) ju, er folle ^erunterfommen unb

an bie Arbeit getjen, fonft ließe er ir)m eine anbere Portion

aufjäfjlen; ber „Q5errücfte" , benn oerrüeft tnujjte er geroijs

geroefen fein, f<$üttelte aber langfam mit bem $opf, r)ob

bann bie £ä'nbe in bie §Ör)e unb rief fo laut, bafj mir e§

Sitte mitfammen beutlict) rjören tonnten: ,,©ott fei metner

(Seele gneibig — ©Ott fegne (£ud> Sitte!" — unb roarf fia;

oon ba oben herunter, bajj er gleicr) barauf unten roie ein

Sßottfacf auffd&lug!"

„Unb mar er tobt?" frug <£tner.

„£obt ?" fagte ber (Srjä'rjler, unb ber raur)e ©efett fd)au=

berte innerlicr) orbentlict) gufammen, als tt)m roarjrfajeinltcr)

baS Söilb beö $erfcr)metterten UnglücHtcf)en toteber oor ber

(Seele auftauchte.

„§ier bie Srücfe ftnb aud) oor einiger >$t\t ein $aar
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hinuntergefallen," fagte ber Äutfcher, um un§ aua? bie jroeiie

angenehme 9?adjricl)t genießen ju laffen.

„Ueber ba§ ©elanber?"

„3a — ba bidjt am ©elanber ljin, roo bte Weinen SBüfd^e

ftefjen — eS waren bte nad) SBat^urft marfajtrten.

UnterroegS befamen fte ©trett mit emanber, unb gerabe f)ter

fingen fte an ftd) $u boren unb ju ringen, bt§ fte bann auch

jelbanber ^inunterftür^ten unb (liner gleich tobt blieb, unb

ber Rubere, glaub
1

ich, nur 5lrm unb 33ein jerbrad). (§r ift

aber roofjl aud) nachher geftorben."

„Nein," fagte ba einer ber $affagiere, ein bleicher, ftnfter

auöfe^enber ©efeü, „ba§ mar ia) felber."

2Btr fallen ben Sttann 9llle an, ber Äutfdjer hieb aber

in bem SJloment in bie sterbe, ber 2Beg ging fteil bergunter,

unb im ooflen ©alopp riffen bte Spiere ben Söerg fymb ben

ferneren Sßkgen ^inter ftcr) her, baj$ ich alle 9lugenblicfe

glaubte, mir fälligen fopfüber fopfunter ben (teilen £ang
hinunter, unb bann hätte id) nicht einen Pfifferling um unfer

SlÖer Seben gegeben. 5Bir Ratten aber ©lücf, famen leben=

big. unten an unb roed)felten im tyal bie ^ßferbe.

$)ie <8tra§e glich jefct einem QahrmarftSroeg — überall

Marren, balb mit $ferben, balb mit Od)fen befpannt ; überall

aber fd)mer mit ©epäcf belaben unb mit 3u9en 5tten=

fdjen oor unb hinter ftd), bie alfo ben 2Jlinen unb bamit,

rote fte meinten, tfjrem ©lücf entgegenfdjlenberten. £>ier unb

ba fanben roir noap Sagerfeuer am 2ßeg , roo bie (Earaoanen

nicht jeitig aufgebrochen ober einzelne ber Treiber ausgegangen

roaren, ba§ im 2Balb jerftreute $ieh jufammen ju fud;en

;

an anberen Orten raupten bie niebergebrannten geuer, unb

©paaren fd)roerbepacfter Banner, unb nicht feiten grauen,

fogar mit iftnbern auf bem Sftücfen, trafen unb überholten

roir auf ber 8tra&e. $)a§ SBetter roar flar unb fd)ön, unb

bie.Seute fd)ienen alle bejter Saune unb ooU ber reichten

Hoffnungen.

$)en Nachmittag, roo roir an ein <5tücf fe^r fdjlechter

©tra&e famen, rannten roir mit ben beiben redeten labern
über eine mitten in ben ©leifen Irochaufftehenbe SBurjel, unb

e§ fnaefte irgenb etroa§ an bem guhrroerf. ©er ftutf$er



264

flieg ab unb fafj nac^ labern unb gebern; bort festen aber

9Me§ in gutem <Stanb, ober mar oielme^r fo mit @d)mufe
bebetft, baß fid) gar nia)t§ erlernten lieg. (£r ftieg roieber

auf, gab ben ^ferben bie $eitfd)e, unb im ©alopp ging es;

ben (teilen holprigen SBerg hinunter. 25Me mir unten an=

famen, fiel bie 2)eia)fel — bie oben, al§ mir über bie 2ßuqel

raffelten, maf)rfd)etnlia) eingetnitft mar unb mo^l nur nod)

au8 ©efä'öigfeit fo lange ge|alten Ijatte — aus ben <&a)\iU

tern, unb mir mußten jc^t beinahe oter teilen bi§ jur nätt>

pen ^oftftation $u guß geljen. 2öare jte untermegS an
bem Söergab^ang herausgefallen, mir Ratten 2lrme unb iBeine

gebrochen.

2lbenb§, fd)on eine SÖßeile nad) «Sonnenuntergang, er=

reiften mir Söatfntrft unb fttegen bort im föoual^otel bei

2ftr3. SBlacf ab. Äaum mar lu'er noa) Sfraum gu befommsn,

fo lagen aß' bie 2Birt§§^äufer doö; id) pne aud), baß bie

am nad)ften borgen nad) ben Seinen fjinaufgefyenbe $oft

ebenfalls fd)on gän$lta) befe^t fei, unb entfd)loß mid) balb,

ben übrigen Sßeg — nur noa) etroa ad)tunbgmanjtg teilen
—

hn 5UB jurüd^ulegen.

$)ie ©efpräd)e im ^potel gu 33atr)urft breiten fid) natün

litt) einzig unb allein um ba§ fd)on gefunbene unb nod) §u

ftnbenbe ©olb, unb fo feljr mid) ber ,3nfmlt felber anekelte,

fo intereffant maren mir bod) aud) $u gleid)er £tit bie' mand)=

mal faft mafjnftnntgen 2lnfid)ten (Sinjelner. 23efonber§ inter=

effirte mid) ein englifc^er 3ube, ber auf bie getyeimnißoollfte

2öeife oon felbftentbecften unb nod) feinem 2ftenfd)eu meiter

bekannten ©olbbergen fprad), um bie fjerum er bie diamanten
unb anberen ©belfteine nur fo auftefen tonne, ©eine 3 U5

fiörer l)ord)ten ilnn, im roafyren @inne be§ 2öori3, mit offenem

ÜJhmbe ju, unb ein paar Ijerumge^eigte 8tücfe ©olb festen

feiner ganjen ^rga^lung bie Ärone auf. üftid)t meljr oon

Un$en unb ^funben fpradjen bie Seilte, fonbern oon Zentnern,

unb ba§ <sd)önfte babei mar, baß jte ernftljaft blieben.

3$ tranf mein ©la§ 33ranbn f)üt unb legte mid) naa>
l)er rujjig ju S3ett

,
id) §attc morgen eine tütt)tige gußtour

nor mir unb mußte nur $u gut, ma§ mir in ben Sftinen

felber an (Strapazen unb Unanne^mlid)feiten beoorftanb, mar
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aber aud) ba&et feft entfd)loffen, nur eben fo lange oben gu

bleiben, bis id) einen Ueberblicf über baS ©ange erlangt fjätte,

unb nid)t n)ieber etroa, rote in Kalifornien, mia) feftgus

arbeiten.

ättit groet meiner Sflitpaffagiere auf ber 3^ot;al=3Jlail —
id) follte fte eigentlid) SetbenSgefatyrten nennen — brad) id)

am nad)ften borgen nad) ben Wintn auf; ber 2Beg roar

b'be unb roenig belebt, benn bie richtige unb nädjjte 9#inen=

ftraße nad) bem ^nnern führte gar nia)t über Söatlmrft

;

bennod) überholten roir oiele £>rawS, bie fd)roer belaben in

bte SBerge gogen, unb Ratten ben £uron felbcr fd)on frülj

genug erretten rönnen, roären meine beiben Sanbergefäfjrten

nid)t fo entfe^lid) fd)led)tc gugganger geroefen. £)er eine be=

fonberS roar ein fleineS bicfeS 2ftännd)en, unb fo fdjnell ifyn

aud) fein eigenes ©erotdjt, immer tief babei auffeufgenb,

berguntcr trieb, fo rafd) blieb er gurüd:, roo ber 2öeg nur

felbft eben rourbe, unb ging eS erft einmal gar roieber berg=

auf, bann mußten roir anberen Reiben oft 35iertelftunben

lang roarten, um iljn nur roieber in €>id)t gu be!ommen.

Sir liefen üjn aber fpater gang gurücf, unb id) §abe it)n

nie roieber gefc^en.

3)cein anberer Begleiter roar ebenfalls, roie mir im Ein-

fang fd)ien, ein giemlid) ftarf beleibter ©efell, mit nur etroaS

magerem ©eftd)t, ber €>d)roeij$ ftanb tym aber fortroafjrenb

in großen tropfen auf ber €>tirn, unb er erflarte mir plöfc=

ltd), er tonne nid)t e^er roeiter, bis er md)t „ein paar oon

feinen £emben" auSgegogcn fjabe. (Sin paar oon feinen

jpembenV 3$ fal) ben Httann gang erftaunt an, er roar aber

ooHfommen ernft, roarf ein paar boppelte Detfen, bie er

ebenfalls nod), feft gufaminengerollt, auf bem SRücfen trug,

auf bte (Srbe nieber unb gog fid) brei, fagc brei roollene

§emben oben ab, roobei er nod), roie er mir oerftd)erte, nur

jroei, ein roodeneS Oberljemb unb ein glaneMjemb (roaf)r=

fd)einlid) mit nod) ein paar Unterwarfen), anbehielt. 3ln £ofen,

oon benen er brei roollene unb eine Unterljofe trug, roollte

er, um ftd) nid)i gu erteilten, feine ausgießen, aber ein $aar

(Strümpfe unb ein $aar Dorfen roarf er ab, unb behielt nur

ein $aar roollene unb ein $aar baumwollene ©trümpfe an.
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2lud) bcn wollenen ©^arol, ben er bis jefct um ben £als

getragen hatte, banb er ab. 2)er SJcenfd; fing an orbentlid}

bünn ju werben, unb td) bin fcft überzeugt, bafj er, legte er

bie übrigen Viertel; unb falben $)ufcenb £>emben unb £ofen

ebenfalls ab, gar feinen Ratten mehr geworfen hätte.

$)ie 9cad)t lagerten wir in ben Sergen, wo wir nur t)ier

unb ba fpärlid)e unb ftci§ fd)mufcige 2Bafferlöcher unb nicht

einen einzigen fliefeenben 23ad) mehr fanben, um an einer

fleinen £ad)e wemgftenS einen Ouarttopf coli £ljee brauen

ju tonnen. 2Bir waren am nächften borgen, balb nad;

iageSanbrud), am £uron.

<5ä)on twrfyer Ratten wir ein paar fleine fteile (£reef§

pafftrt, in benen ich unten 5i$afchmafd)tnen raffeln fyoxtt, aber

fte gelten ebenfalls fein fltefjenbeS 2Baffcr, nur fte^enbe

Sßßafferlöcher ; id) wollte bie 3eit nicht bamit oerfäumen, ju

Urnen $inab$ufletiern, unb gebaute lieber, fte auf bem Oiücfweg

ju befugen.

$ll§ ich übrigens ben legten §ügel!jang, ber mid) noch

vom £uron trennte, ^inabftieg, fanb id) ade meine (£rmar=

tungen erfüllt, alle meine Befürchtungen beftatigt — e§ war

baffelbe Seben unb treiben, baffelbe £)afchen unb Sagen,

berfelbc Erfolg, biefelben £aufchungen wie in Kalifornien,

nur bie Statur nod) trauriger, nur bie ©c^wierigfetten mit

bem 2öafdjen unb Arbeiten, wie mir fdjon bamalS fdjien,

noc^ 9rö&er.

2)a§ alfo war ber £uron, wohin jefet Xaufenbe wie nach

einem (Slborabo brängten unb ftrebten, baö ber $lafc, ber

aSV ben auf ber ©trage ^erumlaufenben mit einem golbe-

nen (Schein überftra^lt fc^ien, wo ihre fü^nften Hoffnungen

unb (Erwartungen erfüllt werben follten? armen £eute,

3$t tratet mir in bem Slugenblicf ungemein leib, unb id?

ging mit nod) einmal fo leisten ©^ritten ben Berg fyxv

unter, weil id) md)t mit baju gehörte unb balb, gewi| rec^i

balb, wieber biefem fchauerlichen Aufenthalt Slbteu fagen

fonnte.

5Öcit bem (Slborabo mujjte e§ aber bod) nicht fo red)t

richtig fein, benn ju meinem (Srftaunen fah ich 9^rabe an

biefem borgen förmliche 3üge *on „3ttiner8", mit ihren
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Stegen unb £mnbroerf§jeug auf bem dürfen, ben £uron
fn'nunterjieljen, unb rote mir Einige von Ujnen, bie tdj fragte,

fagten, fo roanberten fte anberen, neu entbedften Seinen §u.

„2lber am £uron follen ja bie Seinen fo ergiebig fein!" warf

ia) tfynen ein. ,„3a, mand)e ©teilen finb fdjon gut/' lautete

bie Slntroort, „unb 2flancf)e Ijaben l)ier fd)öne§ ©elb jufammens

gefajtagen, aber — eS tommen i|rer $u SBiel, unb bann ift

an nieten ©teilen gu oiel unb an anberen roieber ju roenig

SBaffer — bloS um fnaopen Xagelofm mag man aud) niä)t

f o l d) e Arbeit tljun, unb mir roofien einmal fefjcn, ob's nicf>t

an „ber ©dt <£nbe" beffer ift."

$)ie neuen 3)igging§ liegen namlid) an einem ^(afc, ber

fjumoriftifdjer 3öeife „the world's end" genannt mar, unb

Jpunberte fafy id) in ben ronnberlidjften, manchmal aud) trau;

rtgften 9lufjügen borifyin ftrömen, ba§ tyier am Xuron oer=

gebens gefügte ©lücf nun bort enblid) unb roirflid) 311 ftnben

— am (£nbe ber 2Belt mögen fte'S roirflid) ftnben.

9tun ift baS allerbingS ba$ *ftamlid)e in Kalifornien, bie

£eute gießen bort ebenfalls unermüblid) oon einer S8ergfcf)tud)t

^ur anbern — roo fünfzig fommen, begegnen fte aud) ftcfyer

günfjig bie gef)en, bis .geber Da§ $läfcd)en finbet, roo er

feine Slrbeit beja^lt ju befommen glaubt, um enblid} bie

SJcinen roieber oerlaffen ju fönnen. Jpier aber fam mir baS

ein roenig frür) oor, benn bie 3^^un9e" — °*) ^ie 3ettun=

gen! — Ratten gefagt: bie Seute feien ba oben niä)t einmal

jufrieben , roenn fte nur eine Unje ben £ag fanben. 3?ur
eine Unje! 3$ war ju lange in Kalifornien geroefen, um
nid)t ju roiffen, roaS e§ bebeuten will, eine Unge ben £ag
gu ftnben, unb roie Söenige im ©tanbe ftnb, ba§ 2Boä)en

lang burd^ufü^ren. 3$ fanb aua) balb, baß ia) midj in

meinen Krroartungen über bie fueftgen Seinen nid)t im HEins

beften getäufd)t Ijatte, unb bafc fte eben fo roenig roie bie calt=

fomifdjen jene Saufenb^unb^cine^ad^artigen S3efd)reibungen

unb ©d>ilberungen nerbienten. (£8 roar Ijarte Arbeit gcroifj

unb £ol)n bafür ungeroifj, roie bort, unb bie 3^1 ber Un-

gufriebenen überroog in ba§ Unenblia^e bie ber 3ufmbenen.
©in §err Jpargreaoeß, ber Kntbedfer be8 auftralifd)en

©olbeS, reift jefet überall im Sanb untrer unb fudjt unb

Digitized by Google



268

finbei auch neue ^lä^e. $)aburch werben bie ©emüt^er unb

^fjantaften ber ©olbfüchtigen in ununterbrochener (Spannung

erhalten. ^Die wahnfinnigfien ©erüc^te tonnen nicht aben=

teuerlich genug fein, fie finben ©lauben, unb ber «Sache wirb

nun noa; mit fabelhaften ©olbabern in Ouarjgeftcin, mit

diamanten, Rubinen unb ^latina bie ^trone aufgefegt. Qn
fieberhafter Aufregung flüftern fic etnanber, felbft oben in

ben Seinen, bunfle Slnbeutnngen in bie Of)ren, paefen bei
H

Jtad)t unb Diebel mit £anbwerf£gefchirr unb ^rooifionen auf,

unb maubern unb Oettern feudjenb über bie [teilen ©ebirge

fort, um in einer anbern 33ergfd)lud}t biefelbe Arbeit, otel=

lcid;<t mit bemfelben Erfolg, 311 beginnen.

SBie oiel Xaufenbe oerlaffcn Jpeimath unb ©efchäft, um
als @olbmäfd)er ihr ©lücf ju machen, unb oerbienen nierjt

einmal fo oiel, um nur mieber ju JpeimaÜ) unb ©efdjäft

jurücffetjren 311 tonnen ! Üftein, wer Ijierijcr, be§ ©otbwafchenS

wegen, auSwanbern will, ber fage nur gleich oon ooriü

herein: ,„3ch bin noch jung unb will einmal ein paar ^afjre

lang ein abenteuerliches £eben führen, wenn eS mir auch im

fd)limmfren gall fehlest babei geht unb ich nichts oerbienen

fann; oiel leicht glüeft mir's boer), unb id) befomme babei

zugleich bie 28elt etwas $u fe^en." Grin junger 9ttann

mag e§ in b i e f e m Sinne wagen , Kiner aber, ber teine

3afre mehr nu^lo§ gu oergeben §at, fodte e§ ftch lieber

recht genau oorfjer bebenfen, ehe er fein ©lücf ober Unglücf

in ben Wintn nerfucht.

$)och genug, übergenug über ba§, wer graben gehen foü

ober nicht. 9?ur ba§, wa§ bie auftralifchen 2ttinen oor ben

californifchen charaftertprt , toill ich nW unerwähnt laffen,

weil beriet fleine 3üge ftet§ mancherlei ,3ntereffante§ Bieten.

$)ie iBefchreibung ber Ecinenpläfce, Seite, Säben, 2Bafa>

ftetlen 2c. erlägt mir ber Sefer wol)l, baS ha&e ^tteS fäon

oon Kalifornien au§ gefdn'lbert, unb eS erleibet fytx in

feinem einzigen wefentlichen $unft eine SBeränberung. Ueber

einzelnen ßaufgelten flattern englifche glaggen ftatt ber

,,«Sterne unb «Streifen" Kaliforniens, unb man fteht im

©an^en mehr Haue al§ rothe wollene $emben. «Sonfi war

eS gan$ ba§ alte £eben unb treiben, unb bod) aud) wieber
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in mannen Kin$elljetten
,
befonberS ^Serfönlid^fetten fo fdfjarf

Don jenem untergeben
,

bajj man oft auf ben erften SÖUtf

faft unroillfurlidj ausrufen mufjte: baS finb Knglanber l)ier,

jene§ 5lmerifaner.

Ktn fefyr vernünftiges ©efe^ für bic 2Jctnen, baS übrigens

aua) fttjon ben $tUla§txn einen ganj anbern Kljarafter giebt

roie in Kalifornien, roo gerabe bie ^rinfjelte ben innern

$ern aller ber flehten 9ttinenftäbtd)en bilben, tft ^ier in

2lujrralien baS ganjtidje Verbot, geiftige ©etranfe gu oers

faufen, baS gänjlidje Verbot etablirter ©pteltifd^e r
bie in

Kalifornien fä)on fo unenblicfyeS Ktenb er$eugt, fo unenblicf)

oiel SBlut gefofret Ijaben. greilia) ge^t es btefem ©efefc,

roenigftenS bem erften, rote allen benen, bie nur oon irgenb

einer Regierung ausgeben — fte roerben übertreten, unb eS

foll, roie mir gefagt rourbe, eine 9flenge Stellen geben, roo

man §etmtt$er SBeife <Spirituofen oerfauft. «Spirttuofen,

roenn einmal et fl in ben köpfen, laffen ftd^ aber nia)t mefjr

gut oer^eimlia^en, unb fo fommt eS benn, bafc befonberS an

«Sonntagen eine Partie iöetrunfener , ober roenigftenS Sin-,

getrunkener tyerumtaumeln, bei benen bie SBirfung rootyl leidet

gu erfennen ift, bie Urfad>e aber in SDunfel gefüllt bleibt.

3um Kntfefcen ber ®eijtlidjfeit, unb ber frommen Kng^
länber überhaupt, §atte am (Sonntag oor adjt £agen ein

fef)r ärgerli^er gall ftattgefunben. SBäljrenb nämlia) in ber

9cäl>e oon Oafcn Kreef ein ©ciittiajer eine fleine beerbe

@ 4 a f e um flc§ ty* Dcrfammclt §atte unb iljr „®otteS ÜBort

in ber Söufie" prebigte, fammelte fla; eine feljr grojje £>eerbe

von SBöcfen, unb jroar ganj in ber 9cä§e, um jroei $reiS=

Soycr, bie roaefer auf einanber loSfajlugen. Spätere fleine

^rioatreibereien fdjloffen bie fonnt3glia)e Unterhaltung.

Wlit bem @olb felber roirb l>icr oben in ben Sfttnen

roeit meljr geroudjert, roeit ängftlia^er barauf geartet, als in

ben iBergen Kaliforniens. Dort erifttrt roenig anbereS ©elb,

als ber ©olbftaub felber. 5lCfeS roaS man fauft, roirb mit

bem Ortginalgolb beja^lt, unb jeber Sfteal, einem ©irpence

r)ier gleirf), roirb auf bie 2Bage geroorfen unb abgeroogen,

roobei natürliä) eine 9ftaffe ®olb oerloren gel;t. £ricr §at

ber 9#iner feiten feine eigene Sßkge, bie fta) in Kalifornien
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fafl in jebem $elt ftnbet, fonbern er geht jum Saben unb

lagt (Ich fein gefunbeneS ©olb bort abroagen, unb roiü er

etroaS taufen, fo i> er tauft er erft fein ©olb für 6aare3

©elb, unb ^anbelt bann mit bem ©elb bie SBaare ein.

(StroaS Ruberes, roa§ ber californifdje Jpanbler oerfdjmaht,

fiel mir Ijter auf : baS 33reitfcfylagen fclbft ber fleinften

3tücfe, in benen nur ber geringfte ©ehalt an Ouaq vzx-

mutzet würbe. £)ie £)anbler legen ba§ ©olb auf ein Breitet

©eroidjtftüdf ober fonft ein ©tüct (Sifen, unb {ablagen e§ mit

einem Jammer breit, fo ba§ ber Ciuarj ^erauäfpri^t, natür;

lid> geht aber babei aua) eine Spenge feiner ©olbfplitter für

ben äftiner oerloren, unb jroar in beS £>änbler§ £afd)e, benn

btefer fann fpäter feine 3e^ieri)c um öaS (Stfcn ^erum au§s

roafdjen unb jtnbet faft 2We§ roieben

3a} traf mehrere SBefannte in ben TOncn, 9Jcitpaffagtcre

oon Slbelaibe, oon benen bie Reiften fdjon eine SSodje oben

roaren; deiner hatte aber fdron etroas 33efonbere§ gefunben,

ober nur feine Arbeit bcja^lt befommen, unb roa^renb Mehrere

baoon fpracfjen, fid) balb roieber auf ben Mdfroeg 3U madjen,

roaren (Sauge fdjon roirflid) gegangen unb auf ihrem Sßege

naa) ©ibnen.

9lm nad)ften borgen roanberte ia) noa) ein <3tütf am
<£reef fn'nauf, unb interefftrte mid) befonberä für bie eigen:

tl)ümli<f)e 23earbettung3art btefer Seinen, roo an oielen ©teilen

bie £eute (Srbe oben oom ©ipfel ber £ügel nad) bem 2Baffer

hinunterjdjleppten unb bort auöroufdjem (B roar ba§ aber

eine gar muffelige Söefajäftigung, unb foüte noa) baju, roie

mir allgemein oerftajert rourbe, faum tagelohn abroerfen.

Sie Regierung jie^t oon biefen üftinen jebenfallä ben

größten 9cufcen. (ürrftenS muffen bie fieute bie ©trafen, trofc

ber fletS gepviefenen auftralifdjen (Sljrlichfeit
,

boa) nicht für

fo ganj |td)er galten, ba faft fämmtlidjeS ©olb unter s$oli5ei;

bebeefung nach ©ibneo gefdjafft roirb (bie Regierung fief)t

aber für {eben SBerluft — nur fonberbarer 3öeife nid)t, roenn

bie $oji angefallen unb beraubt roirb, roa§ jebod) bei ber

ftarfen 53ebecfung unb ben belebten (Strafen ein fjödjft ge=

roagteS unb gefährliches Unternehmen roare); bann fyat ftc

i^re enormen (ftntünfte burch bie (Jrlaubnigfcheine jum ©raben,
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unb bcr roi<f)tigfte Sßufcen oon Allem, unb ber bleibenbe, tjt

{ebenfalls bie fo ungeheure (Stnroanberung , bie bem Sanbe,

mag bie ©olbernte nun ausfallen rate fte roill, {ebenfalls ju=

lefet jum @egen gereichen mufj.

2)ie Stceng tautet monatlich für 30 Wifling; biefer

Sftonat gef)t aber mit jebem 1. an, unb roenn Arbeiter

am 10., 15. ober felbft 20. eineS SftonatS in bie 9ttinen

fommen, fo muffen fte, roenn fte nid)t eine ober jroet 2Boa)en

müfjig liegen unb bann eben fo oiel oer$efjren rooffen, als

bie Stcenj foftete, felbft für bie wenigen Arbeitstage bie ganje

monatliche £icen$ bellen. $)aS ift {ebenfalls eine große

Ungerechttgfeit. Aber nod) mehr ift in beS (£ommiffär§

§anb, ber §ier unumfa^ranfte Vollmacht ju ^aben fcheint,

gegeben, gür biefe Sicenj fann ber 2fttner nämlich atler=

bingS arbeiten roo er roill, roä^lt er ftd) aber irgenb einen

3Mafe an bem Ufer eines Keinen gluffeS ober ÜreefS, fo

hangt eS roteber oom Qtommiffar ab, roie oiel guß Otaum

ben <£reef Ijinauf ober hinunter — benn nad) ben SBergen

$u fann ber Seiner fo roeit hinaufgehen als er roill — jener

t§m ju geben geftattet. $)aS ©eroöljttliä^e ift fed)S gufc per

Dttann, an reiben ©teilen aber — unb roer nur je in Seinen

gearbeitet §at, roeifj roie fjödjft precä'r ber begriff ifl
—

giebt ber (jommiffär nur oier gufj , an anberen, ärmeren,

ad)t unb je^n. (Sr f)at eS habet ganj in ber £anb, 3)te,

benen er rooljl roill, $u begünftigen, unb ba§ fann nur auf

Äojtcn ber Nachbarn gefd)ei;en. ^öffentlich roerben biefe 2G3tH=

fürlichfeiten mit ber £t\t abgeanbert roerben.

Aua) in (Kalifornien roar etroaS Sehnliches mit ben auS=

gegebenen ©rlaubnifefcheiuen ju graben, unb auch für biefe

würbe ba§ ®elb burch DtegierungSbeamte eingetrieben, aber

bort h^tte baS ®an$e feineSroegS einen folchen polizeilichen

^^araftcr roie §\tx , unb ging auch in ber £ha* n*fy au f

folche ^leinlichfeiten ein, rote ber (£ommiffar beS £uron 23.

jungen, bie ftcr) bem Rahlen Dur<h ^c 8l"<ht entziehen

roollten, felber apportirte. 9ßichtSbeftoroemger rourbe auch h* er

roieber fein Unterfchieb gemacht groifchen (Snglanbern unb
„AuSlanbern", roa§ in Kalifornien bie Urfache fo manchen

Unheils geroefen roar unb noch W — 5ier toaren Alle gleich
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Dor bem ©cfei^, bie ba graben wollten t\aä) eblcn 3ttetallen

— b. bie Regierung no^m oon ^ebem, o^ne Unterfd^teb

ber $erfon, i^re 30 ©Riding.

Jrembe waren übrigens audj gar md)t oiele Ijier, unb
fdjon auf ben erften 23litf erfannte man bie total englifd>e I
unb irifdje SBeob'lferung, $nrifd)en ber fidt) nur als 2lu§naljmen

einzelne $)eutfa)e unb $ran$ofen, unb id) glaube gar feine

9lmerifancr befanben. (Sine 3ftenge non ©algenpfmftognomten

faf) id) Ijier, roie id) fie xüaljxlxä) noa) an feinem Ort ber

2öelt, fclbft nid)t in Kalifornien, roa§ geroijs oiel fagen roiH,

oerfammelt gefeljen f)abe, unb bennod) fehlte jene 2tttfdmng

ber Nationen, bie baS caltforntfcr)e 9ftinenleben fo tntereffant

mad)te, ganjlid), roäljrcnb ber magere SöaummudjS, nrie bie

trüBgrünen ©um&äume ebenfalls nid)t baju bienen fonnten,

bem ©an$en ein regeres £eben ju oerleiljen.
*

3>ie dnglanber fugten habet fortroatyrenb bie K!jrlid)feit

unb Orbnung f)crauS$ufjeben, bie l)ier in 9luftralien im $er=

gleitt) ju Kalifornien Ijerrfdje, roo gerabe bamalS bie Vigi- 2

lance committee in'S 2eben getreten mar ; überall l)iefe eS in

ben .geitungsberidtfen, „es fei fo fidjer, bafc man, roaS man
nur rooßte, oor feinem gelte 9*aa)tS fönne freien taffen".

Dagegen Ijab' id; audj nidjts — ob man eS aber Borgens
mieber finbe, ift eine anbere grage. (Sdjon bamalS begannen

Diebereien, bie in lefcter geit fo überljanb genommen 511

fyaben fdjetnen, bafj felbft bie auftralifdjen Leitungen bie SÖW&jjs

lidjfett eines SnndjgefefceS befpredjen. ©ogar roafjrenb ber

furjen 3ett, in ^er ^ °&en roar > würbe einem bcutfdjen

^)änbler unb ©olbaufraufer 9lbenbS gletcr) nad) Dunfelroerben

baS Seit aufgefdmitten unb eine (Summe oon etma 600 $f.

(Sterl. in ©olb, (Silber unb 33anfnoten barauS entmenbet;

an mehreren Orten rourbe JpanbioerfSjeug unb aud) KinjelneS

an ^leibungSfiüdfen geftoljien, fo bafj mehrere ber SJiiner, bie

id) fprad), feft befd)loffen, i^re Sdtt, mä^renb fie gut Arbeit ^
gingen, nidjt aHeiu

, fonbern einen ^mtfeeper ober 2Bad)ter

babei jurüdjulaffen. DaS ift etroa§, roaS in Kalifornien an

feiner ©teile, bie ia) befud)t fjabe, nötljig gemefen ift, unb id)

Ijabe einen $iemlia} großen £l)eil ber bortigen Deinen gefefjen.

KtraaS 2lnbereS fprid)t ebenfalls md)t fe^r für bie fo über-
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mägtg angepriefene aufrraltföe ^rltc^feit. $ie ßaufleute,

bte ba§ ©olb aus ben ÜJlinen nad) ber ©tabt bringen, oer=

bienen fe^r Bebeutenbe Sßrocente baran, weil bie 2Bege un=

flauer finb unb beSljalb aud) ftetö eine Waffe bewaffneter

$oli$ei bte ©olbtranSporte , ba ber (Sinjelne ba§ ©olb nicht

Bei fta) ju führen wagt, begleiten» ,3" Kalifornien hat ba§

©olb in ben entfernteren Stttnen gerabe benfelben SBerth als

in ©an granciSco, unb eS fallt fttemanbem ein, für bie

©icherljeit eines Transports naa; ber @tabt irgenb ©elb

auszulegen.

S&oti) \6) Befam bie ©ad)c Balb fatt, rollte meine 3)ecfe

jufammen unb roanberte, voieber froh genug bem fatalen

Jftinentram fo fchneß entnommen ju roerben, gen ©tbnen
jurücf. SBorfjcr befugte ich noch einige ber benachbarten

(£reefS , bie aber alle fein fliejjenbeS SBaffer Raiten, $>te

9ttiner nmfcf)en nur an ben einzelnen 2Ba fferlodern unb
mußten bie (£rbe baju hinuntertragen. §ier unb ba IUU
terten fte an ben Seifen herum, flehte ©tütfe ®olb ba$nrifchen

heraussuchen, unb Bei ©injelnen follte fta) baS ganz gut

Zahlen, im ©an^en aBer ifl eS eine nur ^öd^fl unftdjere ©es

fa^äftigung. 35iele oerliegen aud)* btefe (IreefS unb gingen

enttoeber nad) bem £uron hinüber, ober jogen weiter in bie

33erge ^irtein, um anbere 9ttinen aufjuftnben.

benfelben £ag, an bem ich bie 9ttinen ©erlieg, erreichte

td) nod) SBatfmrft, unb ber 2ßalb hatte fytr oben in ben

S3ergen an managen (Stellen ettoaS greunblichereS , ba bie

S3üfa)e ju Blühen anfingen, unb befonberS bic gelBe mofyU

riedjenbe Sßattel, eine 9lfajienart, mannen ©teilen oiel ©arten*

ähnliches oerlieh. Xrofcbem, bag id> übrigens rüjtig ju=

marfa^irte, erreichte ich bodj erft ettoa eine ©tunbe naa)

«Sonnenuntergang, alfo Bei oöHiger SDunfelljeit, ben fleinen

SBatfjurftrioer, ber allerbingS an mannen ©teilen fe^r feiajt

ift, an manchen aber auch tiefe Södjer hat, unb ba ia) bie

©trage, bie, als jle in ba§ ^al ^inunterfam, nad) allen

Dichtungen auSjweigte, balb oerloren hatte, unb meinen (£ourS

nur nach ben burä; baS £>unfel herüBerfd)immernben $id)tern

non Söathurft fteuerte, fo fonnte ia; auch natürlich in ber

fauftbiefen ginfternig feine gurth ftnben, unb froch fo lange

3r. ©erftStfer, ©efammelte ©Stiften. VI. (Weifen II.) 18
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an bcn f)ier unb ba feljr ftetlen Ufern §in unb §er, bie id)

jroeimal faft ^inuntergeftürjt roare, Bis id^ enblta) ägerlid)

würbe — ein jtemlid) bebeutenber junger mochte ba$u nia)t

roenig beitragen — unb auf gut ©lücf in ben bunfeln @trom
^tnabfprang. ,3a) war gegen Sftaffe ätemltd) gleichgültig ge=

roorben, ba id) btc gan$e lefcte 9taa)t im biegen gelegen |atte,

unb iefet aud) feft barauf regnete, fa)roimmen $u müffen, tarn

aber mit etroa brei gu§ 2öaffer ab unb erteilte glüdflidj

baS anbere Ufer, roo idj mid) abfc^üttelte, balb barauf bei

einem guten Slbenbbrob im $ronal=£otel faß, unb ber freu-

digen 9caa)rid)t juljörte, ba§ auf ben naa) ©ibnen gefjenben

Soften in ben nadjften $roet Söodjen fd}on fein $lafc mefjr

ju bekommen fei, unb ta) beS^alb bie 2lu3fta)t r)atte , ben

ganzen fd)auerlid;en 3öeg ju gufj gefjen $u tonnen.

€>o fajlimm foöte eS aber nod) nid)t roerben
;

glücflidjer

$öeife mar auf ber $oft für ben morgenben £ag ein ^piajj

jroar beftellt, aber nod) ma)t bejafjlt roorben, ben naljm ia)

fogleid) in Söefdjlag, unb raffelte fdjon am näd)ften borgen
roieber ber fernen 9teftbcn$ entgegen. jDajj roir unterwegs,

etroa m'er ober fed)§ 2tteilen oon ^ßenritf) entfernt, um=

fd)lugen, unb jroar jum @lücf an einem fanbigen ^3lafce, benn

roir fjatten fonft 2llle bie §alfe gebrochen, roill id) §ier nur

flüchtig ermähnen, unb nur mit SBerlufi eines 9ftocfe§, ber

mir in $enritl) com Söagen gefroren rourbe, als id) eben

einen ber burä) ba§ Umfdjlagen befdjä'bigten ^affagiere in

ba§ £au§ führte, erreichte' id) am anbern borgen 8ibneu

roieber.

,3n ©ibnen Ijatte bie 3Btlfjelmine inbeffen i^ren QSormaft

herausgenommen unb glid) meljr einem 3Bracf, al§ einem

roaefern feetüdjtigen @a)iff; an Auslaufen roar beSfjalb aud)

oor ben erften mer^n tagen noa) gar nid)t $u benfen.

2lufjerbem roar bie Sefttmmung beS ©djiffeä geänbert roorben;

uon 2Jcanila famen, bie gueferernte betreffenb, fel)r fd)led)te

üftad)rid)ten, befro günfliger lauteten bagegen bie oon SBataoia,

unb ba (£apitain (Smitl; oollfommen freie £>anb ^atte, bort;

Ijin mit bem ga^rjeug $u geljen, roofun er e8 für ba§ SBcfie

Ijielt, fo entfa)lojj er fu*>, ben legieren $ort anjulaufen.

Wir felber roar ba§ jiemlia) gleichgültig, ja oielleia)t nod)
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willfommener als Manila, bcnn in 93atama raupte \$ crflcnS

Briefe aus bcr £>eimatl), bie bort auf midj warteten, unb

bann fürjte eS aua) meine fpätere ga^rt nadj bem (£ap

um wofjl oierjig Söreitengrabe — feine ßleinigfett. 2lud> ber

längere 9lufentljalt in ©tbneo gereute mia) nidjt — id> Ijatte

oiele liebe greunbe bort gefunben, unb baS erregte Seben

überhaupt, baS in biefer Ißeriobe burdj ganj 5luftralien

jutfte, mujjte für ben gremben fd)on allein oom Ijödjjften

^ntereffe fein.

3fn @ibneo fam aber bamals gerabe bie noa) immer
galjrenbe 9?ationalfeinbfd)aft — unb aua) woljl (Siferfudfjt —
gegen Sftorbamerifa roieber einmal jum 9luSbrua). (£rft oor

wenigen £agen mar ein, ©d)iff oon bort eingelaufen , unb

ber Sapitain beffelben, ein Wir. #arriS, rüdfte einen fulmis

nanten 2lrtifel in ben SOlorning §eralb, Qrnglanb jum $neg
gegen bie 9lmertfaner via California aufforbernb. (SS Betraf

bie Vigilance committee, befonberS baS £nnd(jgefek, baS bie

5lmerifaner einmal roieber gegen einzelne „Sidney coves" in

SluSfüfjrung gebraut, unb worunter „poor Capt. Harris",

wie er balb allgemein in ber @tabt §ie|, ganj unfdjulbiger

SZBctfe l)attc leiben müffen.

33ei bem legten geuer oerliefj biefer englifdje (Japitain,

feinem SBrief naefy, fein ©dn'ff, um bort mit retten unb lofdjen

ju Reifen; auf bem 3ftarft aber, roo er einen ber faul ba

umljerfdjlenbernben s$anfeeS Ijatte mit jur Arbeit, unb oiel-

leid)t mit etwas barfdjen Sorten, aufgeforbert, antwortete

ifmt biefer grob unb lieg ein paar 2Borte fallen, ba§ ber

grembe, ben er ber 9lu8fprad)e nadj woljl für einen (£ng=

länber erfannte, am (Snbe gar felber mit fdfmlb an bem
geuer fei, unb jefct niajt umfonft fo tljatig babei wäre.

2öie ein jünbenber gunfe fiel baS ©ort in bie ©eelen ber

Umfteljenben ; ber britte Oflann wufjte fdfjon gar nidfjt mebr
um was eS fia) Ijanbele, was oorgefallen fei, er !)örte nur:

bort fei ^eman^ ben man beS SöranbftiftenS befdfmlbige —
oielleia)t lag feine eigene gan$e £abe in biefem 9lugenblidf

in Slfdje — unb ber (gnglänber fal) fta) plö^lia) gepadft unb
fortgefdjleppt — wofjin? 2)er Jpaufe, ber bie Aufregung falj,

unb nur Ijörte, man fjabe einen ber Söranbjtifter gefaßt,

18*
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fd)rie natürlich ba fein eigener £>al3 ftcher genug babei roar,

„hängt ihn an bie nachfte Saterne," unb e§ lagt ftch benfcn,

baß einem folajcn oermutfjeten ^Delinquenten in foldjer 3eit,

noch bei bem SBranbe ber Stabt, niä)t otel dtaum $u einer

©elbftoert^eibigung geftattet rourbe. $)er „füge $öbel" ift in

amerifanif^en Staaten eben nia)t beffer roie in allen an=

beren. $)ie Vigilance committee nahm ft<$ aber, fobalb bie

SBeffergefmnten nur erft einmal bie Öberlmnb geroinnen

tonnten, beS 3Jlanne8 an unb gemattete tljm natürlich ein

orbentlid)e§ Verhör, in bem ftd) bann gleich IjerauSftellte,

baß er ungerechter 2Beife aufgegriffen fei. (£r rourbe fogleidj

roieber freigegeben unb ü^m jebe für ben 5lugenblicf nur

mögliche (Sntfa)äbigung jugefid^ert. $)ic californifcfien SBlä'tter

wollten aber, roie (£apitatn JparriS roenigfrenS behauptete,

biefen ©rief, auS Jurcfjt oor ber Vigilance committee, nidt)t

oeröffentlid)en , unb baS roare atterbing§ eine Schmach für

bie freie amerifanifdje treffe; roer roeiß aber, roa§ ba auch

noa) für einzelne Umftä'nbe baju gekommen roaren, unb Gtapi?

tain Harris erjagte natürlich bie <Sadje non feinem Stanb=
punft aus.

(Eapitain JparriS trat nun biefe ®efd)id}te in bcn auftra=

lifdjen 3citungen breit — bie augenblicflid) ein roa^re§ 3eter

barüber anfHmmten — unb hob oor allen fingen eine tyaU
fache oor, bie bem ©anjen roieber einen ungemein fomifdjen

9lnftrich gab. ^Damals nämlich, als er 00m $öbel gefaßt

unb oor ©eridjt gefchleppt fei, wollte er entroeber feine U^r
oerloren haben, ober ihrer beraubt fein. (Snblidj freigefproc^en,

^atte er eine anbere Uhr oerlangt, bie aber, bie man ifjm

alö (£rfafc geboten, mußte fld^ nicht al§ fo gut erroiefen

haben al§ bie feine, ober er hatte felber noch außerbem eine

(Sntfchäbigung oerlangt — man rourbe nicht fo recht flug

auö ber ganzen @efRichte; furj er roar ohne Uhr roeggefom;

men, unb ber Sflorning §eratb ftieß in bie große trompete

unb oerlangte oon (Snglaub : bie Sache als einen casus belli

anjufehen unb eine (Srpebition gegen ?lmerifa au^urüften,

bamit (Snglanb feine @hre unb <£apitatn £arrt3 feine Uhr
roieber betauten.

£>ie Aufregung gegen alle Stmeritaner roar fo entfefcltch,
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bag idj eS feinem oon biefen I;atte ratzen motten, ftdj in ben

aujrralifdjen 9Jlinen ju geigen, er mare feineSfattS feineä

Sebent ftd&er gemefen, benn trofebem bafj bie Seutc fjier aufjer

ftdj über baS £ona)gefefc unb bie (£alifornter waren, bie atter=

bingS ben ©ibneoern bei Ausübung beffelben leine ©djmeidje*

leien Ijerüberbeftellt Ratten
,

geigten fte Sitte felber bie fa;ön=

ften Anlagen in eben biefelben ftu^frapfen ju treten, unb \6)

mürbe miö) munbern, menn ba§ bi§ $u bem gütigen £agc
noti) ni^t mirflid) gefa)el>en mare.

Wtt faltem &lttt fann man fiäj auc§ gar riify auf ben

©tanbpunft einer fola)e 2ftafjregeln ergreifenben Söeoölferung

ftetten, bie enblia), jum Sleufeerfien getrieben, ba§ ffttfy ber

©el&ftoertljeibigung aufnimmt unb ben geinb, bem fte auf

anbere 2öeife nidjt betfontmen* fonnte, unter bie pge tritt.

9ttan mufj bebenfen, in melier furchtbaren Aufregung bie

33emolmer oon @an=granci§co burd) fteten geuerlärm, unb
enblia) burd) bie geuer§brünfte felber, bie jebeSmal bie Ijalbe

(Stabt in 5lfdje legten
, gehalten mürben; icf) roeifj ja, in

toeldjem eraltirten 3u ftan0 ^ nu(^ felber befanb, wenn
SlbenbS, fo lange ia) in @amgranci§co mar, geuerlärm ge=

fdjlagen mürbe, unb idj Ijattc ntdjt§ babei $u oerlieren. 33)
bin feft überzeugt, oljne baS minbefte SBebenfen mürbe id)

bamal§ meine Stimme ju einem folgen £tmd)urtf)eil über

einen ertappten 3Worbbrenner gegeben fyaben — unb mürbe eß

nod) n)un.

9^ur auf ungefefclid)em SBege fonnten ftdj bie ^Bürger

oon ©an=granci§co ber Richter, bie fte al8 ungenügenb er;

fannt Ratten, rafd) genug mieber entlebtgen, jenem meljr unb

mefjr überfyanb neljmenben Unmefen oon SBranbftiften unb

Räubereien $u fteuern. ÜÖenn fte aber ben 3u fran ^> # xn Dem

fte ftd) befanben, nia)t länger ertragen fonnten, unb bod) eins

mal eine ungefefcltdje £fjat begangen merben mufjte, bann

mar eS auef) beffer, ba§ Uebel bei ber Sßßurjel anzugreifen

unb jener nidjtSmürbtgen föaee ju geigen, ba§ fte nidjt mefyr

auf beflea;lia)e Ritter unb fa;urfifd)e $lboocaten rennen

bürfte, fte einer nur ju feljr oerbienten ©träfe ju entjie^en.

,3a; bin aua) feft überzeugt, bag ein paar foldje ex tempore

®eria)te oiel fegen8reia)er für bie 9fcu§e unb ©idjerljeit ber
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Stabt wtrfen werben, als jwanjig gefefclich auf fo unb fo

oiel 3a^re eingefperrte Verbrecher.

3)ie Slmertfaner bürfen übrigens ben Knglanbern, ober

©orjüglich ben 5luftraliern, nicht allein bie Sd)ulb geben, eine

aftaffe non Verbrechern unb fdjledjtem ©efinbel nach ^ati=

fornien geworfen ju haben. $)a8 fd}led)tefte ©efinbel in ganj

Kalifornien finb bie öffentlichen Spieler, unb biefe finb,

mit SluSnahme einzelner Spanier, alle 5lmerifaner. Ks ifi

baS eine $erored)er&anbe , bie fta) oom attifftffippi unb ben

füblia)en Staaten SlrfanfaS, Souiftana unb £eraS fammtlid)

nad) Kalifornien gebogen f)ai, wo fie herrliche Krnten für

ihre ^^aten erwarten fonnte. liefen 23urfdjen fehlte aud)

nie baS föeifegelb, benn wo fie fidt) baS nicht auf rechtlichem

2Bege t)erfd)affen fonnten, ober eS fdwn Ratten, war ihnen

eben fein 2Bcg $u fcr)lecl)t eS ju erlangen, unb mit folgen

©runbfafeen gingen fie nach Kalifornien, feft entfetyloffen, bort

ein Vermögen jufammenjufd)lagen, unb r)öcr)ft gleichgültig

gegen bie $lrt wie fte eS erlangten, fofern biefe eben nicht

harte unb ehrliche Arbeit hief}.

2)arin aber f)<ibtn bie Slmerifaner 9red)t, bafj fte eben

nicht über ben ,3uroa<hs erfreut fmb, ber iljnen oon biefer

3lrt 3Jienfd)en aud) non 3luftralien ^erübergefanbt würbe, ba

ftd) bie englifd}en $>iebe noch ftcherlid) ganj befonberS be=

müßten, in Ausübung ihres @efd)äftS ihrer amerifanifd)en

iBrübcrfcr)aft nicht nachgehen. $)od} futb immer noch genug

»on ber 9race r)tcr in Sluftralien.

Spater ^atte id) übrigens ©elegenheit, unb jwar fdjon

wieber ^ter in ©eutfdjlanb
,

mehrere bcutfcr)e 2Kitglieber ber

Vigilance committee $u fpred)en, unb biefe gaben mir über

ben fpeciellen gall von Kapitain JparriS bie 9luSfunft, ba§

ber 2ttann an einer Stelle, wo er gerabe nichts ju fachen

gehabt, etwas, wie eS fdjien, t>on Spirituofen erregt, gefunben

worben wäre, fid) burch feine Spradje aber als einen Kng=
lanber gezeigt habe unb von ber ffcts mifjtrauifchen iöcoölfc-

rung fejjr ungerechter Seife für einen ber Söranbftijter ge=

halten fei, waljrenb eS fi$ fpäter herauSftellte, bafj er fogar

waefer mit hatte löfchen helfen. £)er $öbel h^te ihn aber m

gefaugen genommen unb würbe ihn auch Dielleicht gehangt
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^aben, roenn nidjt bie Vigilance committee glütfttdjer 2öeife

baju fam unb ifyn befreite.*)

,3n biefet 3^* Ratten wir in <Sibneo ben gan$ eigentfjüms

liefen gaH, bap fammtlidje @a)aufpieler Dorn $ubltfum ge=

miffermajjen 2lbfd)ieb nahmen, unb niajt etwa um ein anbereS

Engagement anjune^men, ober ftdj oon ber Söülme über*

tyaupt jurüdfyujieljen
,

fonbern nur um — in bie SJcinen $u

gefjen. 2113 5lbfcfn'eb§bebüt berfelben mürbe im 9to«al=93ictoria^

Sweater: „under the distinguished patronage of His Ex-
cellency the Governor General Sir Charles Augustus Fitz

Roy K. C. H. and the honorable Mrs. Keith Stewart," mie

ber 3ettel befagte, ba§ lefete Auftreten ber Herren %. unb

3. £>on>fon unb £>nbe§ unb bie 9luffüljrung ber Oper: „The
enchantress" oon 93alf6 angezeigt.

$)ie SBovftellung roujjbe an biefem 5lbenb nod) befonberS

burd) bie (Gegenwart fte§ ©eneralgouoerneurS unb feiner

liebenSroürbigen £od)ter, 9ttr§. $eit§ ©teroart, feierlid) ge^

mad)t, unb al§ iBeibe in ifjre Soge traten, erfjob ftd) ber

fä'mmtlidje erfte D^ang, ber fogenannte dress circle, roo bie

tarnen in SöatltoUette erfdn'enen roaren, unb ba$ £>rd)efter

begann: God save the queen ju fpielen. Sftadj bem erften

*) £en i'efcr intertffirt es bieUeiä)t, ein (lertifteat für bie m\u
glieber ber californiidjen Vigilance committee jefyen. 3)iefe Certificate

n?aren gebrutft mit ber Ucberfc^rift

:

Committee of Vigilance

Fiat jastitia ruat coelnm.

3ur Sinfen in einem ätanj toon (Sidjenlaub fte&en bie ©orte: Be jnst

and fear not (fei gerecht unb fürchte nichts), ttir Stedten: Seif preser-

vation the flrst law of uature (©elbfiertyaltung ifi baä erfte föaturgefefc).

@in Sappen in bei 2ftitte, mit einem 2iuge barüber, jeigt ©djtoert

unb SBage bureb einen ©temftreifeu, aU 3e"$en ^er Union, oon einem

SSfinbel fa?ces mit bem 53eil getrennt.

Unter biejem jte&t: 2>iet> foü bereinigen , bafj 2Rr. — — ift

ein SWitglieb ber Committee of Vigilance ber ©tabt ©an*granci$co,
organiftrt ben 9. 3uni 1851.

giir ben a,egenfettigen ©djufc ton £eib unb ©ut, baß geftf&rbet

nmrbe bura) bie allgemeine Unmtä'ngtirt)!eit (general insuffleiency) ber

©eiefce unb u)rer fd)lecbten Ausübung (mal-administration).

& (£. 2Boobn>ort$, Wbent.
3faaf 33lurome, ©ecretär.
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$er8, ber oielfad) vom parterre Begleitet würbe, fefcte ftc^

ba8 Sßubltfum, ber SBorljang ging auf, fammtftdje @$au=
fpieler ftanben auf ber Süfjne im (£oftüm, unb brei ©ange-

rinnen, jebeSmal mit ber Boden ßljorbegleitung, fangen bie

gan$e £mmne.
munberltdf) nun bie ©itte ift, uor einem @d)aufpiel

im <£oftüm eine fold?e looale $)emonftration ju geben — nodj

baju menn bie 2flitglieber, roie ba§ r)icr ber gall mar, faft

lauter Seeräuber oorftellen — , einen fo tiefen, aber aud)

fdjmerjlid)en (£tnbrucf mad;t ein jebeS 9lationallieb
,

Dor^üg=

lia) aber baS englifd)e auf midfj. ift etmaS ©d&öneä,

etmaS geterlidf)e8 um einen Dfaitionalgefang, mo ein ganjeS

$olf in einem reinen Slccorb feiner (Sinigfeit, feiner ©tarfe

9lu§brucf gtebt. üfticf) Ijat ber Yankee doodle ber 9lmeri=

faner eben fo gerührt unb ergriffen, menn auc§ feine £öne
milb unb necfifcfj, ja 3Jlanä)em rooljl abfurb unb gefdfmtadfloS

flingen — ift eS bocfj baS Dtationallieb eincS gewaltigen

53olle§, beffen Detter ftd) bei ben £önen eben biefeä Yankee
doodle ooll jubelnber iöegeifterung in bie <Sd)lad)t ftüqten,

für ft<$ unb i§re Äinber bie fjrct^eit unb ifjre 2ttenfd)enredete

ju erfämpfen. £)enfelben (Sinbrucf mürbe aber aud) bie

ruffifdje $mnne auf mid) machen, roenn id) fte oon bem %$oltt

jubelnb fingen Ijörte, unb nur bei ber englifdjen ergreift

mid) noä) baä roefmtütf)ig=traurige ©efü^l, bafj ein $)eut=

fd)er fte componirtc. — Iftidjt für $)eutfd)lanb, nein für

ein frembeS $olf fd)tieb er biefe ^eiligen £öne — mir

$>eutfdjen brausen ja feine üftationalljornne — mir ftnb ja

feine Nation — unb e§ märe eigentlich jum Söerjmetfeln,

ba§ mir bie (Sfjinefen felbft um baS ljöd)fte ®ut beneiben

müffen — ein ©aterlanb $u Ijctben.

SDie Oper felber, üoii ber eS mi($ eigentlid) rounbert,

baß mir fte nod) nidjt auf beutfa)en Söütynen ftnben, benn fte

f)at fel)r Ijübfdjje Slrien unb ©Ijöre, ging jiemlidjj gut, mana)e

<ßiecen mürben freiließ arg mij$anbelt, bie £auptpartie aber,

bie „3auberin" felber, mürbe von einer 9ttifj <Baxaf) gloroer

unb fo oortrefflid) gegeben, ba& fte bamit auf ben erften

Winnen 2)eutf(f)lanb§ fturore mad)en mürbe. Wi§ Ört<>raei
'

Ijatte eine rounberüolle Slltftimme, bie freiltd) etma§ bur$
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— 93ranbn gelitten §aben fott. Httan erjä^lte ftdj mm t^r

einige roirflia) reijenbe Slnefboten. <3o fotl fie fid^ einft in

einer großen ©efeflfdjaft naa) einiger fünjtlerifdjer Aufregung

auf ein ganjeS ©oplja üoK oon SDamenfjüten gelegt unb bie

ga$on berfelben Bis „in bie 9Äitte nad)fter SEßodje" Ijineins

gebrüeft Ijaben, roaS man, wenn man tfjre ftattlidje, robufte

©eftalt unb ben gefunben Steint fkfjt, red)t rooljl glauben

fann. 2)aS (Sntfefcen ber tarnen mag grenzenlos geroefen

fein. $)odj beut fei roie iljm motte
, fie fingt oorrrefflid)

unb ifl auf ber Sü^ne eine ganj angenehme @rfd)einung.

Q?ije id) aber mit bem 4fjeater fdjlie§e, fann id) ntdjt

umljin, bem Sefer nod) mit roenigen SGöorten eine ©fijje beS

„Jreifdmfc", roie auf ben englifdjen, baS ü t>erfd)maljenben

3etteln ftanb, ju geben ; nur müßten feine $)eutf<§en fein,

roenn mir unS nid)t für ben greifdjüfc, unb außerbem nod)

ganj befonberS für ben „5reifa)üfc to Sluftralien" interefftren

wollten.

„2)onnerftag ben 7. Sluguft ber greife^!" — $)er

£efer roirb ftd) benfen fönnen, bajj td) mid) auf ben 5lBenb

freute. 3Bte lange §atte ia) feine beutfdje Oper geprt!

unb jefct foUte id) fie r)ier bei ben Slnripoben juerfr roieber

finben. — 3öir gingen, ber Qtapitain ber SBil^elmine,

g. <Sd)mtbt, unb ic|, frülj genug Ijin, um bie Ouoertüre nid>t

gu oerfäumen, unb baS 6ra)e(ter begann benn aua), als mir

eben unfere ©ifce eingenommen. 2lber traurig! bie rounber;

Ijerrlidje Ouoertüre rourbe auf eine roaljrfjaft gotteSläfterlidje,

auf eine ©amterfaje 2öeife mif^anbelt , unb ein paar Wlal

fonnte ia) bie 3Mobte faum roieber erfennen. — (£nblia)

ging ber $or§ang auf. Sluf ber 93üf)ne ftanb eine ©djeibe

;

bie <Sa)üfcen roaren fammtlid) linfs aufmarfdjirt, 9ttar trat

juerfr an unb fehlte, bann noa) jroei anbere $agerburfa;en

unb enblid) Kilian, roorauf etroaS von ber ©ajeibe herunter;

fiel unb er alfo ben üfleifterfdmjj getljan r)atte. Sttar ging

übrigens feljr fibel jroifdjen iljnen Ijerum, bis enblid) ber

<£potta)or ilm ärgerlidj mad)te jc.

Tlax unb ßaSpar'S 5lrien (tdj muß lu'er übrigens be=

merfen, baß aud) bie tarnen oeranbert roaren: 3Jlar f)ieß

Sftobotplj, Slgatlje l)ie§ fiinba unb Stnndjen §ie§ ftofe), dto;
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bolpty'S unb $a$par'3 9lrien alfo gingen fo jiemlidj unb mir

würbe roefj unb meid) um'S Jperj. $)ie alten lieben Klange

riefen fo alte unb liebe Erinnerungen in mir madj, unb id)

f)ätte <Stunben lang ben bekannten £önen lauften mögen,

©amiel rief mia) juerft mtebcr auf bie aufhalte Söü^ne

äurüd; er erfdu'en mä'Ijrenb üftaren§ 2lrie bidjt hinter 19m

in einem bcngalifd)en geuer — wenn ifjn SJcar aua) rcirflid)

nidjt fafj, fjätte er ifjn boa) rieben muffen —
,
nerfdmxmb

aber bei bemSluäruf: „£ebt benn fein ©Ott?", bei bem ftdj

3Kar oorftd)tig auf ein Änie nieberliefj, auf eine fo f)übfd;e

2lrt, bajj id) mirflidj baoon überragt mar. Er warf fia;

namlidt) auf bie Erbe unb mar burc| biefelbe im Moment
uerfdjnmuben. $)ie SBerfenfung mar mit grauer fieinroanb

feft bejogen, unb burdj einen ©djlife berfelben fd)leuberte

er im 9^u aufjer <5ic§t.

i)er jroeite 5lct begann, auger einigen unbebeutenben

Slbanberungen, mie in ä)eutfd)lanb. 9lgatfje roie 5lnndjen

fangen unb fpielten iljre Sollen rectyt brau. EtnS nur

ftörte midj im Einfang ein menig : 3lnnd)en, obgleid) mit einer

redjt lieblichen (Stimme begabt, fefcte in ben EnfembleS unb

menn ftc allein fang ftets einen falben £on ju fpat ein, ba§

Ordjejkr richtete fidj aber balb banad), unb mir mürben

fo nur ein tiein menig fpater fertig. Eljc aber Sttar er?

fdjien, trat Kilian $u ben jungen tarnen fjeran (Kilian mar
aud) me§r als ^offenreifjer gehalten unb lief burdj baS ganje

@tüd) unb erjäljlte tljnen fpaf$aft, bafj nidjt 9ttar, fonbern

e r ben SüJceifkrfdmfj gettyan Ijabe. ©ie roaren barüber fefyr

erfraunt unb Kilian ging ab. tarn 5lgat^enS berühmte

5lrie, bie aud) gan$ gut gefungen, oon bem Ordjefter aber

traurig begleitet mürbe. — „Er tft% er ift% bie glagge bcr

Siebe foll roeljen !" 9Jlar trat auf
;

IjerjlidjeS ©eroiüfommnen,
ungemeine greubigfeit oon beiben (Seiten. 3)aS Crc^efter

maajt einige frembartige
,

nodj nie im greifdjüfc gehörte

Uebergänge, üflar ergreift Slgat^enS §anb unb füljrt fte cor,

unb — „2Bar'8 melleidjt um eins, mar'8 t>ielleid)t um jroei,

roar'8 otelleia^t eins ober $mei, bafe bu mir nit gemefen treu

— ^erjatterliebfteS @$afeel, benf a SBiffel na$!" — W\x
mar, als ob mir Einer o^ne oor^erige 2öarnung einen Eimer
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falteS 3öaffcr über ben Äopf gegoffen hätte. „$)ie Söiener

in Söerlin rief ber (£apitain, „bei Stßem roa§ ba fd)n>immt!"

unb falj mid) babei mit einem fo roe^müt^ig - fomifa)en Söltcf

an, baß id) nidfjt me^r an mid) Ratten fonnte
;

id) platte

Ijerau§ unb mußte bie Soge nerlaffen , um mid) brausen

einigermaßen roieber ju fammeln.

2)ie 2Bolf$fd)lud)t mar gar nidjt übel atrangirt, unb ia)

babe fie in £)eutfdjlanb auf mannen Heineren unb größeren

£ljeatern fdpon t>iel fa)led)ter in ©cene gefegt gefeljen. Sftur

madjten bie Xeufel einen folgen £>eibenlarm, baß ÄaSpar

bloS im ©tanbe mar fect)§ kugeln ju gießen; gleta) naa) ber

fed)ften fiel roenigfienS ber $od)ang, unb id) oermut^e
,
baß

er bie flebente nod) nad)f)er gegoffen $at.

3)a§ ^ßublifum mar übrigens entjürft, unb eö entfpann

fia) im näd)ften 3nufdjenact eine fetyr lebhafte Unterhaltung

jroifdjen ber britten ©alerie unb bem parterre, bie tljeUS

bura) ©efticulationen unb ^albartifulirte ©a)reie, t^eilö bura)

Orangenfanalen geführt mutbe.

SRaa) ber 2öolfSfa}lua)t fam nun eine gan$ etgent^ümlia^e

©cene, bie, menn td) mid) nid)t feljr irre, ber moralifd):d)riji=

lia)e (Sinn ber (Snglänber biefem beutfd)en SteufelSfpuf fromm=
finblia) eingelegt f)at. — $)er Oberförfter, ÄaSpar, Kilian

unb bie anbern 3(äger flfcen im ©aale. Kilian null, roie ber

ÄaSperl im Puppentheater , fortroa^renb eine lange ®efa)i^te

erjagen, bie anfangt: mar einmal ein ßönig," wirb

aber ni$t ju 2öort gelaffen. Der Oberförfter tf>eilt jefet mit,

baß er fta) nur einer folgen 9caa)t erinnere roie bie oorige,

unb ba§ fei bie, in roela)er einfi ein gottlofer Sägerburfdje

fteben greifugeln mit bem ©atan gegoffen habe. <$r erinnerte

fta) noa) feineö 9lu§fehen3 am näa)ften ättorgen: bleibe

Söangen
, fyofyt Slugen ; er fleht ben $a§par an unb fährt

entfefct jufammen: berfelbe entfe^liaje Sttenfa) fte^t oor

i^ml ÄaSpar mirb roüthenb, ber Oberförfter befdjroidjtigt

ihn aber, erinnert iljn baran, roie gut er eS immer mit ihm
gemeint Ijabe, unb fällt enblid) vor il)\n auf bie Äniec unb
bittet iljn um ©otteS roillen bod) roieber ein guter 9ttenfd) gu

werben. $a3par roirb gerührt unb laßt fia) fein ©eroehr

nehmen* $>a erfd)eint ©amiel mitten jrotfd)en ihnen, bieä=
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mal jebodj olme bengalifc^eS gfeuer, unb Berichtet bcm $a§par,

ba& er iljm unrettbar verfallen fei. 9ßid)t3beftotoeniger raitt

ÄaSpar, aU ©atmet toieber oerfa^tounben ifi, einen legten

oerjtoeifelten 2krfua) machen unb gef)t mit bem alten Ober;

förfter auf bie iefct im Jpintergrunbe geöffnete Capelle $u; an

beren ©c^roeHe erfdjeint tym aber toieber ber fttinb unb roirft

tfytt r)öt)nifd^ ladjenb $urüa\ ÄaSpar ijt „a gone chicken".

hierauf fommt bie @cene mit ßafpar unb 9flar. SEßunber;

barer Sfikife J>at aber ÜJcar nodj jtoei Äugeln übrig unb giebt

fie bem £a§par; bann fingt 3Jiar ein fefr ftbeleS ,3agblieb,

baS mit einem Refrain be§ ^^gerc^orö enbigt, unb nun fommt
ber Qägerdjor unb nad)f)er ber ^robefdjufj. SBeim Sßrobefdjufj

tritt aber 3lgatl>e auf, elje ber @d)u§ fällt, oerftdjcrt aud)

nitt)t, baj$ fie bie £aube fei, unb überhaupt Ijerrfc^t babet

eine fo gräfjtid)e Gtonfujion , bafj id) , roenn idj nid)t oorfjer

gemußt r)dtte toie bie @ad)e jufammen^angt, ficfjer nid)t fing

barauS getoorben märe.

Dfad) bem <BÜ)vl§ fam ÄaSpar auf bie SBüfme unb fiel um,

erholte ftdt) aber augenblitflirf) unb interefprte ftdj ungemein

für Slgatlje, toie er benn audj, trofe feiner (Sdjufjtounbe unb

nod) auf ber (Srbe liegenb, ben (£l)or: „<5ie lebt/' e^rlidt)

mitfang. £)em machte aber ©amiel gletd) barauf ein (Snbe;

er trat auf, ging auf ßaSpar $u, padfte Ujn oorn an ber

Söruft, fd)leppte itjn auf bie nädjjte 93erfenfung unb fuljr mit

ifym ab. — (£in $lau§ner trat übrigens gar nid)t auf; Sftar

oerftcfyerte nur gan$ einfad), ber $a§par fyabe iljn gu ber

ganzen @ad>e oerleitet, er tyabe nidjt bie geringjte <5cf)utb,

unb ba üjm baö Me auf baö 2öort glaubten, franb aud) ber

augenbticfltdjen Verlobung mit 2lgatljen ober Sinba nidjt ba§

9ttinbefre im Sßßege. —
3)a§ Söetter t)attc inbeffen in oollem (Srnft ju Bregen

eingefefcr, unb balb barauf famen audj $fta<$ri(f)ten au§ ben

Seinen nieber, ba§ broben mehrere 3otl ©d^nee liege, bie

95kge grunbloS feien unb bie 9Jciner für ben kugenblirf fe^r

f<$ledjte ©efd&afte matten. 9cid)t3befrotoeniger ftrömte nodj

eine 9Jcaffe SJcenfdjen hinauf, unb jebeS bort oben aufge-

funbene neue ©tücf forberte aucf) feine neuen Opfer.

S)ie SÖßil^elmine foltte inbeffen, nad)bem haften unb %a*
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felage wieber DoHfommcn im Stanb waren, tuerjig <5t\xd ßül)e

an ©orb nehmen; SBaHaft unb £eu mußten ebenfalls etnge^

laben werben, unb eS lagt fid) benfen, bafe bie Seute non

Borgens big SlbenbS flar! Befd^aftigt waren. $)ann unb

wann gingen fle 9lbenbS an Sanb unb ließen ßdj in bem gall

oon bem (£apttatn fleine (Summen non iljrem ilmen gutfommenben

©elbe jaulen, fte waren audj auf bem ©djiff fo oortrefflid), fo*

woljl oom (£apitain als Steuerleuten beljanbelt morben, oon

benen idj bie ganje Steife nidjt einmal ein rauljeS SBort ge=

Ijört f)atte, bie Üv

oft liefe ebenfalls ntdjt baS 9Jitnbefte $u wünfd)en

übrig, bafe eS nid)t waljrfdjeinlidj festen, fte würben ein fo gutes

@d)iff uerlaffen , um in bie Seinen, unb nod) baju in biefer

^afu-eSjeit
,

fjinauf ju laufen. ©olb ijt aber ein gewaltiger

Sftagnet, unb eines 9florgenS — eS war ein Sftontag, unb wir

bauten in t>ier bis fünf £agen etwa feefertig $u fein— fam
ber Stewarb frül) in bie Kajüte unb melbete: „$)ie ganje

9ttannfd)aft ift fortgelaufen".

3)ie ganje üttannfdjaft war nun allerbtngS n i dj t fort,

benn ©inline, wie ber 3tntmermann, ber $od) unb $wei oon

ben beuten, waren jurücfgeblieben, aber neun Ratten ftd) rta)*

Hg* bie dlafyt vom Sonntag auf ben 9ttontag auS bem
©taube gemalt unb unS ba allein auf ber mo!jlriea)enben

$aibe fifcen laffen. $>er Qtapitatn ging nun atterbingS fogletd)

auf bie „2öafferpolt$ei", um bie nötige 9ln$eige $u maajen

unb eine ©elofjnung auf baS SBiebereinfangen ber #eute

ju fe^en, unb bort matten fle ifjm aud) ftarfe Hoffnung,

bafe er bie fieute balb wieberbefommen würbe, ba fle alle

mitfammen fein Qrnglifdj fpradjen unb t>on ben Söirtljen,

benen fle bod) wieber in bie £anbe fallen müfeten, leidet oer=

ratzen würben; baS war aber aud) 2WeS, was fldj ti)nn

liefe, unb bie 5luSftc§t, ben Jpafen fo balb wieber $u oerlaffen,

wo Sttatrofen faft gar ni$t unb, wenn je, nur ju einem

enormen SßreiS ju befommen waren, fcl)r gefallen.

$)aS (Sinjige, was td) tf)un tonnte, blieb, fooiel als mög=

lt$ meine 3«* Stbnen ju benufeen, unb oon bem fieben

unb treiben bort $u feljen, maS ftd^ nur irgenb feljen liefe.

$)ie Stabt bot aud) mandjeS 3"tereffante, ju bem \)a\xyU

fadjlia) immer wieber baS ©olb ben Stoff lieferte — bie
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£>auptfrraf$en Ratten einen gan$ anbern Gtljarafter Befommen
unb bie l'äben befonberä iljr 2(u§fefjen auf eine faft wunber=
bare ©eife oeranbert. Qn DCn ÄuSf^ntttl&bcn fingen früher

gewöf)nlia) {arbige «Stoffe $u Damenfteibern, Sanber, ©pifcen
unb alle mögüa)en anberen berartigen ©aajen gefdunadfoott ar=

rangirt unb fo aufgepufer, ba§ fte, befonberS für baS weib=

lidje Sluge beregnet, ben größtmöglichen Ueberblitf über

alle nur erbenfbaren ©egenftanbe gemährten. Son allebem

war auf einmal faf* nia)t bie ©pur meljr ju ftnben, unb grau

unb blau wollene £>ofen unb 'Jtötfe, ja felbft eifenbefa)lagene

©dmf>e, wollene £al3binben unb Unterwarfen, wollene Herfen

unb Strümpfe f^ienen Kattun unb 9)touffelin in ein oer=

gangeneS Zeitalter jurüefgebrangt ju ^aben. £ier unb ba

ftanben fdjrecflidje ©ejtalten, in oottfommener üftinertradjt,

außgeftopft oor ben tjerfdu'ebenen Selben, im blauen 93ufd$emb
mit (StroIjfMt auf bem $opf unb ©pifcljadfe in ber Jpanb,

unb eine wettergepeitfdjte 9ttaSfe als Stngeftdjt — entfefc*

lidjen 5lnblirf oft gewafjrenb mit ben oerrenften ©liebern.

$n ben (Stfenfjanblungen faf) man faft weiter nia)tS al§ \

€>ptfcl>acfen unb @d)aufeln, burdjlödjerte Sledje gu 2ftafd)inen 4
unb fleine Seile, unb jeber Saben überhaupt fudjte baä

oorn^in unb $ur (Sdjau ju bringen, wa§ nur möglicher 2öeife

in ben 9ttinen oerwanbt werben fonnte. Unb baoor ftanben

bann bie 9ftenfa)engruppen , biöcutirten ben Sortljetl ober

9^aa)t^eil ber uerfdjiebenen ©egenftänbe , unb fauften unb

beluben fta) mit ©adjen, bie fte oben in ben Sergen gern

wieber ju bem Äoftenpreiä loSgefdjlagen Ratten, wenn fte nur

eben ,3emanb f)atte Ijaben motten.

2öaS ©ibnen felbft betrifft , fo ift e8 eine natürlia) ganj

im englifajen ©efdjmadf angelegte (Stabt. 2)ie ©trafen ftnb

faft bura)gängig breit, mit XrottoirS oerfeljen, mit @aä be=

leuchtet, unb bie £>auptftra§en bura) fo fd)öne unb gefdjmacfs !

Doli arrangirte ßaben gejiert, wie fie irgenb eine bebeutenbe

<5tabt ber alten 2Belt aufjuweifen Ijat.

9luffallenb ift nur bie enorme äflaffe oon ©djenflaben,

unb mit wenigen 3lu8naljmen befteljt jebeS (SdfljauS ber

(Stabt auä folgen ,
auger benen, bie nod> in ber Httitte ber

Läuferreihen liegen. $>er Staat bejiefjt atterbingö eine
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enorme Diente bura) fie, aber ftc tragen audj entfefclidj jur

^crberbnijj ber unteren klaffen bei, unb an feinem Orte ber

3Bclt habe idj 9tbenb§ fo oiete Srunfene, unb befonberS
trunfene grauenjtmmer, in ben ©trafen gefef)en, wie gerabe

in <Sibnen.

3a) befam eine ausgeweitete (Gelegenheit, bie meiften

biefer ^lafee ju befugen. 9tm 12. (September metbete einer

ber Waterpolice;2)iener, bafc fic (Sinen unferer Seute einge=

fangen Ratten unb ben Ruberen ebenfalls auf ber @pur
waren. $Cn bem 5lbenb foUtc benn aud) eine orbentlidje

ftaa^fudjung oorgenommen werben, unb einige Seute ber

©afferpottee wollten fidj beS^alb oerfleibet 9lbenbS an SBorb

cinfinben, ben Steuermann mitnehmen unb mit biefem einige

ber oerrufenften iJöinfel burdjftöbern, wo man bie S3urfd)en

einzeln abzufangen hoffte, Sftatürlia) fa)log id) mia) bem
3uge an, unb bis nadjj jwölf H^r 9^ad)t§ fkeiften roir in ben

©trafen herum, unb Befugten nad)einanber wol)l jroan^ig

ber wilbefkn ^ßldfce jener roilben Viertel. OTerbingS fanben

mir deinen ber erwarteten Seute ba, aber für mid) mar
bie £our bod) intereffant genug, unb ich rourbe nicht mübe,

Sjbljlt nach £)öfjle ju Betreten. 9Jhtfif ift in ben meiften, in

tielen aud) £anj, anbere ^aben auch fleine SSorftellungen,

ähnlich wie bie cafös chantants in @an-granci§co , wo f!e

3cenen aufführen unb obfcönc Sieber fingen.

3$ jaulte an bem 2ft>enb fiebje^n total betrunfene $er=

fönen (natürlich olme bie, bie ftdj noch auf ben gügen
galten fonnten) — unb oon biefen fiebjefm waren üierje^n
grauen.

Wti ber gerühmten Sibnen^hrlichfeit ift eS babei aua)

nicht fo feljr weit fjer, benn feine ^aa^t oergefjt faft, wo nia^t

(Einbrüche oerfudjt ober ausgeführt werben, unb bie auftrat

lifd^en Leitungen ftnb ooll oon folgen 5lnfünbigungen.

$on Sttoretonbai foHte in biefer 3eit bie (£rpebition auB*

ge^en, bie befHmmt war, baS @a}idffal unfereS unglücfliehen

SanbSmanneS, $)octor Seichhatbt, ju erforfd^en. $on Sßloxt-

tonbai auS hatte er fcincn bm^tn gefahrlichen 3«9
treten, unb man wollte wenigftenS bie ©ewifjheit erlangen,

ob, wo unb wie er umgefommen; benn ba& er ein Opfer
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fetner jtüljnljeit geworben, tonnte faum noc§ bezweifelt werben.

3n neuerer 3eit ftnb nun aflerbtngS üftad)ridjten — aber tct)

weift noä) niä)t rote roeit oerbürgt — eingetroffen, ba§ man
©ebetne unb einen Uljrfdjlüffel unterwegs gefunben Ijabe.

£>a§ aber roürbe noä) immer ntO)t ba§ Untergeben be3

ganzen $uge§ bebmgen, {ebenfalls foÜ bie neu auSgefanbte

ferpebttion, roie idj fjb'rte, unoerridjteter <5aä)c $urücfgcter)rt

fein, unb e§ lägt fta) baS fe^r leidet erflaren, benn wol)l

nur wenige 2Jlenfd)en giebt e§, bie UnternelmtungSgeift unb
s3ftutlj genug Ijaben, £eid)l;arbf§ galten ju folgen.

<5o feljr bie Einwofmerfdjaft ©ibnenS übrigens auc§ bei

meiner crften ^nroefen^eit in ©ibneu £fjeil genommen an

£eidjfjarbf§ (Bdn'tffat, roo wirflidje SBerfammlungen gehalten

würben, iljm na^juforfd^en unb ju erfahren, waS aus ifjm

geworben wäre, fo Ijatte baS ©olb jefct faft jeben anbern

©ebanfen oerbrcmgt — ©olb, ®olb — man §örte nur oon

©oft,

©onnabenb ben 13. 9lbenbS würben wieber $wet SJtos

trofen eingefangen, bie ftdj tl)örtdr)ter Sßeife in ber ©tobt
blicfen liefen. $)ie Seute, bie baS $oft§auS gelten, 3U benen

fie famen, oerrtetl)en fte felber , um baS QubaSgelb gu oer*

bienen, unb fo notljwenbig wir £eute brausten, unb fo fer)r

td) wünfapte oon l)icr fortkommen, ja fo fefjr idj mid) fetber

bemühte ju erfahren, ob ia) nidjtS oon ben Entflogenen

froren fönne, fo leib tfjaten mir bie armen £eufel, wenn iä)

fte erft einmal wieber eingefangen im ©efangnifj wugte.

$iele ber „@d)lafbaafen", wie beutfdje -ättatrofen bie 9lrt

£eute nennen, bie ein $oftljau8 in ben ©ceftäbten galten

unb BefonberS (Seeleute in ©c^lafftetle nehmen, machen öfters

ein oollfommeneS ©efdfjäft barauS, bie armen Teufel ju be=

trügen
,

woburdj fie ©elb oon beiben Parteien einnehmen,

unb beiben gegenüber, wenn bie <Sad)e nidjt einmal jufäDfig

IjerauStommt , oodfommen gerechtfertigt erfdjeinen. 3>uw$
überreben fie bie 2ftatrofen, natürlich unter oier klugen wo
möglitt) unb unter oerlocfenben 35erfpred)ungen, $um $)efers

ttren oon ifjren €>ä)iffen, ftnb ttjnen t)ielleid)t gar Ijeimltcljer

2Beife mit einem Söoot befjülflidj, bamit fie alT iljre Äleiber

mit fortfdjaffen föniten, bie fpater, felbftoerftanben, Eigens
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tr)um be§ 2Birt^c§ werben, unb fyaben fic OTeS auS ihnen

herausgepreßt, waS ^erauSjupreffen war, unb fie fo lange

wie möglich an einem brittcn Ort uerftecft gehalten, Bis eine

gute SBelofmung auf iljr Einbringen gefegt mar, bann gehen

fte felbft $u ben 3Bajferpoli$etleuten , bie wicber iljrerfeitS

ebenfalls $u<jen baran fyabtn, unb mit ben 3Birtr)en gewöljn=

lieh unter einer 2)ecfe fiecfen, oerrat^en bie bis ba^in 5&t-

^erBergten, unb werben fte nicht allein loS, unangenehmen

Erörterungen auf eine Bequeme 2Beife ju entgegen, fonbern

jietjen auch noch wieber ihr ©lutgelb von ben $errathenen.

2)en 18» waren wir benn cnblia) fo weit gefommen,

bafe wir SluSftdjt Ratten, in einigen Etagen in See gehen ju

tonnen. 3U ^n wieber eingefangenen beuten ^atte ber Eapi=

tain nod) biet engltfdje 9#atrofen angenommen, unb bie

£>auptfaa;e war Jefct, bie $ülje an 8orb ju Bekommen. 3)aS

gefd)ah aber mit weit weniger Umftanben , als ich je oer=

mutzet ^ntte. würben jte bid;t juui Schiff an baS

Sßkrft getrieBen, unb bort mit einer rafd) errichteten gen3 oon

Stangen unb Brettern umgeben, bann fudjte Einer ber baju

gemieteten £eute ben ^ü^en eine Schlinge um bie Börner

ju Befeftigen, unb er t$at baS wirflid; auf bie möglichft an*

gefRiefte 2Beife mit einer langen ©tauge, an ber baS Enbe
Don einer 2lrt Saffo Befefligt war, wobei bie ßuf) jebeSmal,

wenn er mit ber «Stange nach WJt fynxüdtt, jurüefbrängte,

um bem gefürchteten £ol$ aus bem ülöege ju gehen. ©lücrV

lieh einmal bie Schlinge um ben $opf ober bie Börner, unb
baS tyitx würbe non ben fchon Bereit ftehenben beuten Bis

bidjt an einen, nabe jum Schiff beftnblidjen , SBlocf ge$ogen,

wo eS (ich nxfy melr rühren tonnte, bis ihm bie neue

Schlinge, um eS an SBorb ju nehmen, ebenfalls um bie

Börner ober, wenn eS feine Börner §atte, wie mehrere oon

ber Labung, um ben JrmlS unb einS ber Sorberbeine ge=

legt. £ie fta) aus SetbeSfraften ftraubenbe Äu$ fanb jty
benn balb jwifchen Gimmel unb Erbe, aber wer nahm 9^ücf=

ft^t auf ihr Austreten — beim Schwaß jogen fte bie baju

Bereit ftehenben 2Jcatrofen üBer bie große £ufe, unb mit bem
„lower away" glitt fte bann nieber, wo natürlich fchon 2We§
ju ihrer Aufnahme Bereit war, unb fte ftd) gleich barauf,

§r. ©erftädfer, ©ejammeltc Stiften. VI. («Reifen II.) J9
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feft an einen ftarfen $fafjl gebunbcn, in ifjrer fünftigen

,,föoje" befanb.

9lußer biefen nahmen tt)ir aud) nod) einige Jtänguruljunbe

an ©orb, bie ber (£apitain für ftdj getauft Tratte, unb bie in

33ataoia einen guten $retS Ijaben fottten.

Montag ber 22. war enbltcf) ber $u unferer Slfcretfe nadj

<3aoa beftimmte £ag, unb nur 3)er, bem in alntlidjen $er=

Ijältniffen ber ©oben unter ben ftvifytn gebrannt !jat, fort —
weiter $u fommen, fann ficr) oon ber Ungebulb einen begriff

machen, bie mia) nidjt atiein bie legten £age, nein bie legten

2Bodjen, benn fteben oolIe2Bod)en Ratten wir jefct lieber

in ©ibnen gelegen, peinigten — eS waren ja lauter £age
gewefen, ber £eimatfj abgeftoljlen*

tinb trofcbem würbe mir ^ule^t ber 9l&fdjieb oon (Sib=

neo, fo fonberbar baS audj flingen mag, ferner — b. %
iti$t oon 8ibneo felber, aber oon reajt lieben, lieben greun=

ben, bie ia; bort gewonnen Ijatte. $)a$u gehörte befonberS

eine englifdje unb eine beutfdje gatnilie, bie oon 9tictarbS

unb £ö^er, wo ber (Sapttain ber Söittjelmine fomofjl wie icf>

abwedjfelnb faft alle unfere Slbenbe jubradjten. 2lud) £>err

i£reutler fowoljl als $>octor 3ftac Weilar Ratten mia) auf bas

£erjlia)fte aufgenommen, unb üttrS. SfticfarbS
1

jtinber warcu
mir faft fo lieb geworben, wie id) früfjer geglaubt fjatte, baß

man nur eigene $inber fjaben fönnte.

(£S ifi etwas gar redjt SööfeS unb (BdjmeqlidjeS um bas

9n>[d)iebneljmen auf ber Sßelt, wenn eS ba gilt, oon lieben

Sftenfdjen fiel) 311 trennen, ju benen man fid) ^ingejogen

füllte, unb in beren Sftalje eS unS wofjt unb Ijeimifä) war;
— man jwingt ftdj wo^l unb bleibt äugerlid) rulug, brin im

£>er$en aber retgt'ö unb arbeitet'S unb ^utft'S unb ^errt'S an

ben innerften SebenSfafern. ,3a; glaube, ein ganzer 2ftonat

braußen im greien, in Sftäffe unb $alte $ugebraa)t, greift

ben Körper nid>t fo an, wie ein einziger 9Ibfa)ieb oon lieben

greunben — unb idj fjabe einen großen £f)eil meines SebenS

Eu'nburd) faft nichts getrau, als im greien gelegen unb —
Hbfdueb genommen — ic§ muß wofyl eine gar ftarfe, fräftige

Sftatur fyaben.
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11.

Jttl)rt bau!) Me fcorrnftraße.

Unfer ©dfu'ff lag braufjen in ber 33ai, bie «Segel an bcn

Dtaaen, unb jeben 9lugenblirf Bereit auszulaufen, fobalb ber

2öinb nur ein (lein wenig günftiger würbe ; bis ba^tn blieben

aber auo) bie eingefangenen Seute im ©efangnifj, um unS
nidjt ber ©efaljr auSjufefcen, fie noa) einmal ju oerlieren.

2öenn baS ©a)tff bie 5lnfer listen wollte, wo oor^er bie

Sßafferpolijei boa) noa) einmal an iöorb tommen foöte,

mar eS beftimmt, bafj biefe bie ©efangenen mit an iöorb

braute.

3[m ©efängnifj waren aufjerbem noa) brei Greußen, oon

bem engltfcfyen ©djtff ©arafj, bie gar gern mit unS gegangen

mären, (£apitain SlomerS oon ber ©aralj mollte fie aber nia)t

frettaffen , aufcer unfer ßapttam bejafylie bie enorme 9lb*

ftanbsfumme non 72 $f. ©terl. gaft bie ganje 9ftannfd)aft

ber ©aral) fag im ©efä'nemifj, unb jwar, roeil fte fia) untere

wegS geweigert Ijatte $u „arbeiten", b. lj. baS ©<$tff weiter

ju regieren, wonad) fie ber (£apttatn in (Sifen legen lie§

unb Ijier an bie ©eridjte ablieferte. 211S aber bie @a$e $ur

Unterfudmng fam, wteS fid) aus, baß ber Qtapitatn feine

fieute unterwegs in fdjeujjlittjer 3Beife , oft im Ütrunf, mi§=

fyanbelt tyabe. SftidjtSbeftomeniger mußten bie ©erid)te bie

5ftatrofen oerurt^eilen , ba fie bie 2lrbeit nod) in ©ee ner=

weigert unb babura) alle übrigen ^erfonen an 33orb, wie

baS ©d&iff felber, ber größten ©efaln* ausgefegt Ratten.

$)ienftag bcn 23. we^te Borgens oom großen £op bie

preufu'fd)e flagge, als Stityn für 5öafferpolice, bafe baS

©d)iff fegelfertig fei unb bie Slnfer lidjten wolle. (£in SBaffer-

boot fam tnbeffen langfeit, um bie leergeworbenen pffer
nod) einmal oor ber Slbfafjrt wieber aufzufüllen. $>er jmeite

9lnfer, ber bie SKadjt, als eS einmal fe^r ftarl ju weljen an-

fing, ebenfalls no<$ loSgelaffen war, würbe wieber aufgeholt,

19*
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unb ber Sootfe fam in feinem fleinen 53oot angefahren. Der
2Btnb wehte oortreffüd^ — eine ftarfe wejtlia)e 33rife, unb

wir tonnten, fobalb wir erft einmal fo weit waren, oor bem
SBirtb aus bem §afen laufen. .Qnbeffen fehlten uns nott) bie

Seute, bie erft mit ber 2Bafferpoli$ei eintreffen fottten, unb

nur mußten rüstig arbeiten, um ben einen 9lnfer herauf

31t bekommen. Da fdt)og baS 33oot um bie @ptfce beS Jort§

herum unb fam rafa) naher, unb Balb barauf ftiegen bie oter

©efangenen mürrifd) unb befa)ctmt an SBorb.

Die 3Bafferpoli$ei unterfudjte hierauf baS (Schiff oon oben

bis unten, ob nifyt etwa irgenbwo nod) entlaufene Sttatrofen

oerfrecft mären; in alle 5ötnfel leuchteten ober froren ftc

hinein, unb famen enbltch, naa) einem legten SBefud) unfereS

„ÄuhftallS", ^et§ unb abgemattet raieber an Decf.

(Statt bafc mir aber nun bura) bie neu angefommenen

3ftatrofen Ratten mehr ^>ülfc haben follcn, gab baS nur nod)

mehr (Spectafel; — biefe weigerten ftdj nämlich ju arbeiten

unb mürben oor allen Dingen in baS Sßorcaftle eingefperrt.

3u gleicher £eit maren aud) bie $olijetbiener mit ber Unter=

fuchung beS <Sd)iffeS fertig geworben unb reoibtrten bie

fieute, wobei fte bei bem ©inen, ber ebenfalls oon ber (Sarah

war, aber bort nia)t bie Arbeit oerweigert unb feine orbents

Haje (Sntiaffung bekommen ^atte, vSchwicrigfeiten machte, tn=

bem ber (japitain ber (Sarah nur fein münbltcheS 3}cr?

fpredjen gegeben unb fein fdjrtftlicheS discharge ausgestellt ju

haben fa)ien. ©0 fdjon fd)mach an Sftatrofen, fonntc aber

unfer (japitatn biefen, ©inen ber beften Seute, nicht ruhig

ge^en laffen, unb fuhr nun, tro^bem baß un§ bie ^crrltd^fte

$rife begünftigte, nod) einmal an 33orb ber (Sarah, bie bidjt

an ber (Stabt lag, jurüdf, um oon ©apitain Horners bie

fchriftlta}e ©ntlaffung ju forbern.

Um aber unter ber £tit nichts 511 oerfäumen, befchloß

ber Sootfe, weiter hinaus in freies SBaffer ju legen, ber SBe*

fehl jum 3lnferlia)ten würbe gegeben, unb fdjwaa) wie wir

an Söefafcung waren, gingen wir an bie Arbeit unb nahmen
bie Äette bis auf fünfzehn gaben auf, Slnfergrunb war gwölf,

unb ba baS <Sdn'ff ju treiben anfing, würbe baS SßormarSfegel

unb große 2#arSfegel gelöft; ber S3uttenflü0er h^f DaDe^
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un§ oon bem nadjfien <Sdjiff, bem mir mit bem nod) fd)mingen*

ben 5lnrer $utrieben, flar 511 galten, unb mit äufcerfier Grafts

anftrengung mußten mir jefct mirflta) bie legten fünfjc^n

gaben Ä'ette mit bem ferneren Slnfer baran, aus bem (Sdjlamm

unb gegen gmei teilen ga^rt an, mie mir jefct ebenfalls

burd)'8 Saffer gingen, heraufarbeiten.

3u gleicher Seit mar ber eine ^unge, ber geroifc ber TOc^tss

nutjtgfte an 33orb, au§ bem $orcaftle ^eraufgefa)lia;en unb

mollte, als mir gegen ba§ £aub gu freuten unb ber einen

<Spt^e nalje tarnen, über 33orb fpringen; ber fanb unS aber

2llle ba$u gerabe in günfttger (Stimmung, unb mar fidjerltd)

fror), als er fia; mieber ftc^cr im SBorcaftle fanb.

2)ie toöfte #erroirrung ljertfa)te inbeffen an Söorb , ber

£oot|"e brüllte unb fct)rte bie r»erfd)iebenften ^Befehle burdjetns

anber, mit ben paar beuten fotlte balb ber Slnfer aufgeholt, balb

(Segel gefegt ober angebragt merben , unb bte Seute felber

fingen an gu murren unb meinten, menn bie oier anberen gar

nicht arbeiten moUten, tonnten fte aud) überhaupt nicht in

(See gehen. £rot3bem befamen mir aber enblid) ben Sinter

hoc;, mürben Don ben (Sa)iffen frei unb faljen un§ balb barauf

im tiefen 2Baffer, roo mir oljne ®efa§r, Bis ju be§ GtapitainS

diMWfyx, ^in unb l)er freuten tonnten. 9Mdjt lange barauf

faf)en mir beffen fleineS <Segel über bie 53ai baherfdn'efjen —
er tarn an SBorb, ber Sootfe minfte fein Söoot ^erbei, baS

ihn mieber jurücf nach (Sibnen führte, bie "Segel mürben oier*

fant gebraut, unb oor bem 2Binb glitten mir mit einer herr-

lichen Sßrife in bie freie offene (See ljinau§.

2)ie §auptfacrje mar je^t, bie gefangenen 2Jtatrofen mieber

3m* 2lrbeit $u bringen, unb ba§ gefdjah auf eine fo einfädle

als fcr)nelle 2lrt. ®er (Sapitain erflärte ihnen, bafj, mer auf

feinem (Sdjtff nicht arbeite, aud; nichts $u effen befäme, unb

ber Anfang rourbe bamit gemalt, ba§ fie jufefjen mußten,

mie bie Stnbern frühftücften. SKun mußten fie mo^l red)t gut,

bafj fte ßapirain (Schmibt nicht mürbe uer^ungeru laffen, bag

fte aber aud; $u gleicher Qtit, fo mie fte hctrtnäcfig auf ihrem

(Sinn blieben, in Sataoia, fo lange bas (Schiff bort lag,

mieber eingefteeft mürben, unb 93ataoia mar ein ungefunber

Ort, ©efängnifjftrafe bort eine fcl)r gefährliche <Saa;e. SBalb
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fam alfo eine Deputation oon tljnen, unb als if)nen her

ßapitain oerfpradj, i^r früheres Sßergeljen, falls fie ftdj jefct

nur gut betrügen, p oergeffen, fo matten fte fta) nun erjt

einmal üor allen Dingen über baS grüfyftücf fjer unb gingen

bann, als ob gar nidjtS oorgefaKen roäre, frifa) mit ben

Stnberen an bie Arbeit.

Der 3öinb mar oortrefflid), rourbe aber immer heftiger,

fo ba§ mir gegen Slbenb bie 33ramfegel ein* unb ein Sfteef in

bie beiben 2ftarSfegel nehmen mußten. 3Btr jagten oor bem
&Unb einen Oft=sJtorboft:(£ourS , um nur erft einmal oom
Sanbe fortjufommen unb fpäter, roenn bie in biefer %df)vt&

gett ju erroartenben Sßaffate einträten, meljr ©ceraum ju

|aben.

Den 24. #errlid)e Sörife — SBrams unb Seefegel gefegt

unb \t%t 9corbofb(£ourS , immer nodj oor bem 3Binb. Die

SBrife blieb unS günftig, ein paar £age 5ÖinbfttÜe in ber

Jpöfye oon 2ttoretonbai brofyten freilia) unfere ftafyxt aufjus

galten, ein ®eroitter braute uns aber eines 5lbenbS ben tyerrs

ltdjften ©üboft:$affat, unb mit ooßgeblafjten Regeln liefen

rotr auf gen Horben.

$öir famen jefct balb in eine £öf)e mit ben „Riffen", unb

eS rourbe Seit, ft4 in etroaS auf bie „©efafjren ber £orreS=

(trage" oorjubereiten.

(Slje iaj übrigens unfere galjrt felber roeiter oerfolge, roirb

eS nött)ig fein, bem fiefer roenn aud) nur einen furjen geo=

grapf)iftf>en UeberblidC über biefe ©trage ju geben, oon ber

er melleidjt nod) nidjt ein einjigeS üttal in feinem £eben ge*

$ört, unb bie bodj fdjon fo gar Diele 2ttenfd)enleben unb fo

manches gute @cfn'ff gefoftet fjat.

$m Horben non Slufhralien, roenn ber Sefer feine $arte

jur £anb nimmt, läuft eine jiemlia) fptfc auSfefjenbe, aber

bod) manage lange (Seemeile breite Sanb^unge, bereu roefb

litt)fte unb fdjärfjte <5pt£e (£ape ?)orf genannt ijt, gegen 9teus

©uinea hinauf, unb ber nod) gebliebene 2öafferftreifen $roifd)en

^eu=@uinea ober ^apuaften unb 5luftralien roirb bie £orre§=

firage genannt. Die „©trage" bietet aber feineSrocgS ein

glattes offenes gatyrroaffer, rote $. 58. ber oft nod) fdnnälere

„$anal" jroifdjen granfreid) unb (Snglanb, fonbern ift nia)t
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allein mit Heineren unb größeren Unfein, Riffen, <Sanb=

bänfen unb flippen roie übetfäet, fonbern gegen ba§ (Stille

2fteer ju aud) noch mit einer förmlichen 9ttauer oon Riffen
— ben fogenannten Söarrier SReefS — roie gefdjloffen, unb biefe

erftrecfen fidj , eine fefte broljenbe 2ßanb bilbenb , oon bem

Sluftralifchen kontinent bis nach bem geftlanb oon 9tforb=

(Guinea ^inauf. Sftur einzelne Jamale unb roegen ber ftarfen

Strömung bort nach ftorbmeften fe^r gefährliche $affagen

führen in ben innern Bereich ber Sftiffe, wo baS ©djiff aber

nicht etwa baran bcnfcn barf, nad) (£ompa§ ober (£our§ ju

fteuern, fonbern 5lbenb§, ja beim erften Einlaufen fchon 9kaV
mittags

,
feinen Slnfer falten laffen unb ftitt liegen muß,

bis bie nadjfte 9#orgenfonne fein fja^rtuaffer mieber be=

leuchtet.

Sfterfwürbig ift befonberS bie 23ilbung ber S8arrter=9^tffe f

bie in fo eigener Formation, fa(i fenfredjt, auS ber Unge-

heuern £iefe beS $ReereS bis jur Oberfläche emporfteigen

unb
, währenb bie 33ranbung in ununterbrochenem (Sturje

bonnernb gegen fte anbraufr, 3ahrl)unberten £rofe geboten

haben. 9ln ber 5lu§enfeite ber Sftiffe unb nicht breifcig, oft

faum jehn guf$ oon ihnen entfernt , ift baS SBaffer nicht

feiten oon fcch§- bis jmölf- unb brei$ehnljunbert ^ ef»

währenb bicht baneben ber weifce Äamm ber Koralle ftchtbar

roirb, unb wenn eS auch erflärlich erfcheint, wie ftch bie

2ftaffe jefct gegen bie anbrangenben SBafferftürje im (Stanbe

ift ju halten, fo bleibt eS boch eins ber wunberbarften

Sftäthfet ber Üftatur, wie baS Heine ßoralleninfect , bem bie

Reiften bod) bie 33tlbung beS ^oraUenbaumS auftreiben, im

(Staube mar, feine fefnoachen QtUtn bort höher unb f)öher 3U

bauen, roährenb bie furchtbare ©etoalt ber (See baburch ge=

brochen rourbe unb nun, faum SBiberftanb pnbenb, bonnernb

unb boch oergebltch bagegen anftürmte.

3Bie ich eDen ermähnte, glauben bie meiften üftaturforfdjer

— unb in oieler Jpinftcht §at baS auch wirtlich bie meifte

iö3ahrfd)einlichreit,— ba§ biefe tforallenbänfe, bie faft äffe Unfein

beS (Stillen unb Snbifchcn Speeres umgehen, unb befonberS um
bie (Silanbe ber (Sübfee foldje rounberliche $)ämme bilben,

burch ein fletneS ^nfect entfielen , baS in rafa; aufeinanber
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folgenben ©enerationen fein fiein^arteS Sfteft auS irgenb

einer befonbern <5ubftanj feines eigenen JlörperS baut unb

feine (£ier hineinlegt, unb fo Sfteft auf £Refi , Kolonie auf

Kolonie fefet, bt§ ber gewaltige Söau bie Oberfläche be§

2fteere§ unb bamit feine ©renje erreicht, bcnn ^aijwaffer

ifl ju feinem ©ntfte^en fowofjl als Söeftefjen unumgänglich

nöthig.

Slnbere galten aber ben ßorallenbaum fclber für ein

wirkliches ©eegewachS, beffen &ttcn baS ßoratfeninfect eben

nur benufce, um feine (Sier ^inein3ulegen, feine SBo^nung

barin aufjufdjlagen ; unb ich mufj felber gefte^en, bajj biefe

Sluffaffung für mia) baS 2öa^rfa)ein(id)ere fomohl wie auch

ben unenblid^en Ofte^ beS mehr $oetifa)en fyat, für baS ficfj

aber auch mieber recht gewichtige ©rünbe anführen laffen.

2Öie bie ^ßoltjpen ben Uebcrgang Silben jwifchen bcr ^ier=

unb Pflanzenwelt, ebenfo würben bie Äoratfen baS ÜJZebtum

fein ober ben Uebergang ^erftelTen ^wifchen ber $fTanjen=

unb ©teinwelt , unb einen leifen Uebergang finben wir ja

über bem ganjen (Srbball $ht jwifchen allen (Gattungen unb

©efdjlechtern — eS ift faft nichts fdjarf unb fdjroff oon eins

anber getrennt. 3Bte alle anberen @eegen)äa)fe würben fie

bemnach tangfam, aber flauer emporfliegen, unb ihr gangeS

theilS bäum-, tf)eilS fchwammartigeS 5(usfe^en fct)eint biefe

33ermutl)ung in fjofjent ©rab ju unterjtüfcen. 2öenn mir

aua) bie 3ERögltdt)feit nicht ableugnen tonnen, bafe folaV Heine,

roinjige ^nfectcn im ©tanbe waren eine 3D^affe ^erjufteöen,

bie, fia) im SBaffer er^a'rtenb, bie geftigfeit beS ©ranitS an=

nähme, fo müffen mir bem .Snfect bann aua) bie gafyigfeit

jutrauen, nad) einem Ungeheuern 2ttafjftab fyn gleich oon

Anfang an ben ©runb ju einem ©ebäube gu legen, baS

oielc Millionen mal größer als cS fclber mar. 3ötr tonnen

babei faum mehr einen ^nftinct annehmen, mo eS gilt, auf

bie 25nge ber 3eit ben £>rucf ber SBaffermaffen $u beregnen,

w%enb eine <5teinpflan$e, menn mir bie Koralle eine fold>e

fein laffen, fa)on in ihrer ftatur ftch ba fefter in ben 33ob:n

wurzelt, mo ftärfercr 2)rucf bagegen eine foltfje $lofyml)x

uerlangt. $>ie bem (Sturm am meiften aufgefegten Ü3äume
l;aben ftetS bie ftarfften SBm^eln, unb bie ©teinpflanje würbe
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ein toloffaleS ©anjeS Btlbcn
,

roäljrenb bie Sttaffe, burc§ ba§

3nfect erft rjeroorgebra<#t, aus 2ttilItonen fleiner, aber ein==

je In er £fjeile befielen müjjte.

Qofy rote beut attdj fei, in biefe „SBarrier 3^eefS" führen

nur einzelne formale $äffe, Kanäle tonnte man fie fafi nennen,

roäljrenb im Innern, cilfo in bem Stria), ber unmittelbar

jroifcfjen 9luffralten unb 9ceu=©uinea liegt, (Skiffe faft überall

oon fünf bi§ fünfje^n gaben 9lnfergrunb ftnben. Slufcer

ben r i d) t i g e n banalen aber, b. fj. folgen, bie roirfltcf) mit

2Baffer tief genug für ein fiarfeS Sdjiff tint fixere @in=

fa^rt ^erftelleit, ertftiren aber audj nod) „falfdje $affe", b. fj.

fold)e, bie oon auften einer (£infar}rt gleiten unb ga^rjeuge

manchmal verleiten, ftd) iljnen anjuoertrauen , bann aber

plöfelid) einen Damm oon querüberjogenen Riffen jeigen unb
bem Sd)iff ben Untergang broljen ; benn felbfi btö bid)t baoor

finbeu fte feinen Slnfergrunb, unb SBtnb unb Strömung
fefcen baS feinem ©efdjitf oerfaffene galj^eug rettungslos

auf bie flippen.

Dod) ber Sefer roirb balb nä^er mit jener ©egenb oer=

traut werben, unb jebenfattö ift e§ bie intereffantefte See=

reife, bie man, jroifc^en biefem ©eroirr oon Sfnfeln unb

Riffen, nur möglicher 2Beife madjen fann.

Die rjier rjerrfdjenben 2öinbe fielen fdjon mit ben inbi=

fdjen 3ftonfunen in jiemltd) genauer Sßerbiubung, fo bafj fte

fünf bi§ feep Monate be§ Sa^reä oon Süboft, unb bie

anberen Monate — mit einer neutralen 3roifd)enjeit jebeö

2Bcd)felö — oon Sftorbroeften roefjen. Die $affage richtet

fta; oollfommen rjternad), benn ba aud; bie Strömung bem
2öiubc folgt, fo roare eS 3. 33. im ;ftorbroeft=2ttonfun eine

reine Unmöglidjteit für ein Sd)iff, auö bem ©tiüen in ben

^nbifdjen Ccean burd) bie jfcorreSftrajje ju gelangen, benn

mit Söinb unb Strömung gegen ftdj roürbe eS in bem engen

gafjrroaffer gar balb feftp<jen unb oerloreu fein. 2öir fel6ft

Eameu fd)on etroaS fpät in ber 3aljre§$eit, unb ber September

ift eigentlich geroöljnlid) ber lefete 3ftonat, mit bem man fidj

oon |tcr au§ in bie Strafte fjineinroagt, inbem ber Sfcorb*

roeft-äftonfun manchmal fdjott fclbft üftitte October eingelegt

Ijar. 3Iufterbem ift eine galjrt gerabe im 2Becr)fet be§ äfton;
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fung aucf) nocf) hoppelt gefäfjrltcty, als nicfjt allein plöfelic^e

Stürme, fonbern aud) biegte 9^cbcl fefyr fjauftg oorfommen,

unb ein galjrjeug bann natürlich in einem SBaffer feinen

gortgang machen fann, mo man jtd; feinen gaben weit mefjr

auf ben (£ompaß nerlaffen barf, fonbern cinjig unb allein nur

nad) bem gefteuert wirb, ma§ an flippen unb Untiefen

ring§ um ba§ ©du'ff tyer oou ber SBorbramraae eben $u

f e f) e n ift.

(Sin guter 9ttut§ unb falteS, ruljigeS SBlut ftnb aber,

menn ber Otapttain feine ©adje orbentlicb t>erftcr)t
f

bie $aupt=

fadfje bei ber gatyrt, ju melier ftdj bie ©du'ffc erft feit einigen

Sauren entfa)loffen Ijaben, unb mir 2HIc glaubten aua) mirf=

lidt) an gar feine ©efafjr ; bie $orre§jtraße mar un§ eine

2Ibmed)felung in bem monotonen Seeleben, unb als folcfje

fann idj too^l fagen, baß idj fte mit greube begrüßte.

2)en 4. Ratten mir, nebligen SSktterS wegen, baS r)ter

fdmn anzufangen festen, feine Obfenmtion befommen fönnen,

ben 5. bagegen fam bie ©onne gerabe um Wittag Ijerum

ooll fjerauS, unb mir fanben uns fo nafje ben Riffen, baß

mir bie 9?acf)t gar nicf)t mefyr über benfelben 53ug tonnten

liegen bleiben, fonbern 5lbenbS um aa)t Wh* , unter gereeften

2Jcarsfegcln, über ©tag gingen unb bis jmölf U^r abhielten

;

bann feljrtcu mir Bis oier \Xfyc mieber um, baß mir unS $u

biefer 3eit etma genau auf berfelben ©teile befanben , wie

9(benb§ ad)t Ufjr, unb gelten bann platt oor bem 2Binb

naef) ber ^idjtung ju, in ber beS QtapitainS 53ered)nung nac§

Maines 3§lanb, bei bem mir anlaufen wollten, liegen

mußte.

jDer (Sapitain fjatte oollfommen föecfjt gehabt — um
neun Uljr Borgens faf) icf) juerft oon ber $orbramraae auS

bie SBranbung ber großen ©anf — ber (£apitain unb ber

©teuermann tarnen jefct nad) oben, unb mir behielten nod)

etma eine tyalbe ©tunbe benfelben QtourS bei, als plöfcli4

gerabe oor unS am Jporijont jroei bunfle ©efralten ftcf)tbar

mürben , bie mir beim 9fttfjerfommen für ben „Söeacon" von

Maines *SMü unb ein ©du'ff, baS bid)t babei lag ober

fegelte, erfannten. Unfer Jtlüoerbaum geigte genau auf ben

iöeacon.

*
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©in fet)r guter Eingang in bie £orreSftraße ift btefe

$affage, füblid) t»on 9taineS=3nfeL £>er Äanal janfchen biefer

Qnfel unb bem füblich baran gelegenen „großen Dftff" ift

etroa oier englifche 2fteilen Breit , unb baS SOBaffer bt§ bidt)t

an bie Dftffe hinan, Blau unb tief— eS foU üBer breilmnbert unb
met)r gaben galten. — 211S mir näher famen, fonnten mir

beutlict) bie OTiffe an einem l)of)en fcfjäumenben (Streifen er=

rennen, ber l)ter in ununterbrochener Söranbung über bie Bis

jur Oberfläche ragenben Korallen ftürmte.

3)em Sanbe unS nä^ernb, fanben wir, baß baS @a)tff,

ba§ mir mit bem 23eacon ober £r)urm oon ber JJnfel zugleich

gefetjen, feineSroegS fegelte ober oor Slnfer lag, fonbem feft

in ben flippen faß, unb $mar burd) eine gemaltige ®ee über

eine SRiffreihe felber meggeljoBen mar uub jefct unrettbar

jraifdjen ben Braufenben sBaffermaffen eingefeilt ftaf. (£S

mar eine 23rig, fchmaq gemalt, mit meiner Seifte unb hohen

SBramftengen, baS $ormar§fegel nod) an ber Sftaae unb ge=

löfr, baS große 2flarSfegel feft, bie Sramftengen unb ^aaen
alle noch auf, unb in ber £r;at fo geftettt, baß eS faft auS=

fat), als fei ba§ gahrjeug t)ier erft an biefem nämlichen

borgen in feine allerbingS oerjmeifelte Sage gefommen.

^ebenfalls fonnte eS nur erft wenige $age f)hx liegen, oon

menfcrjlichen 2Befen mar aBer feine ©pur ju entbecfen , feine

flagge ftieg auf, fein 3eicr)en rourbe gegeben, bie 3ftannfd)aft

^atte {ebenfalls fd)on baS ©dn'ff oerlaffen, unb ba ein anbereS

englifctjeS ©dn'ff — bie S8anfoon(£nglanb — furje

3eit oor uns ebenfalls burd) „bie ©traße" gegangen mar,

ließ fid) benfen, baß biefeS bie (schiffbrüchigen aufgenommen
hatte. $)ie 53rig lag etma eine englifdje 2tteile oon ber

fleinen fanbigen 3?nfel aB, auf ber ber $hurm ftonb.

tiefer £hurm gleist oon Leitern einem ber gewöhnlichen

Breiten £eucr)tthürme, fdjeint aBer, menigftenS roaS mir baoon

erfennen fonnten, nur auS (Sparrmerf ju beftet)en , benn bie

Suft flimmerte htnburch. (£r Bilbete übrigens eine oortreff-

liche Sanbmarfe, um fid) banacf) ju richten, unb fann, feiner

breite unb $tyt megen, jiemlich meit gefehen merben. $>te

3nfel, auf ber er fteljt, mirb übrigens faum länger als eine

englifche Steile fein unb Beftet)t auS @anb, hier unb ba mit
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nieberem ©ejtrüpp beberft. 9£ur am roefiltdfjcn (Snbe berfel6en
r

!

mo in See Dielleicht ein guter $lafc jum Anlaufen mit bem
SBoot ift, fa^en mir jmei fleine niebere Kütten — möglicher

Seife von ber Sttannfchaft ber Sörig errietet, ober aua) üon

ben fieuten aufgeteilt, bie bamals ben £hurm gebaut haben.

Dieben bem £f)urm lieg fta; ebenfalls nod) mit bem ®laS
ein nieberer ^au§artiger ©egenftanb erfennen, oon menfch ;

liefen ober überhaupt lebenben SBefen — bie 9ttöoen auS;

genommen — aber aud) nicht bie ©pur. Äein £ud), feine

giagge meiste, feine Seele bewegte unb regte fta} auf bem

toeitfen Sanbe, auf bem mir Ratten felbft mit blo&en klugen
|

einen £mnb ernennen fönnen.

Sie fidt) übrigen^ fpäter auswies
,

l)atte bie „Söanf oon

©nglanb" aud) frf)on Sftiemanb mehr an 33orb gefehen, unb

bie 9#öglidjfeit ift ba, ba§ ftdj bie -äftannfehaft nad) bem

feften £anb ju gerettet ^aben fonnte; bort burften fie aber

fetneSfallS bleiben, fonbern mußten ihren 2Öeg nad) Seften

unb nach einer ber inbifdjen Unfein fachen, benn biefe nörb^

liehe auftralifd^e jtüfte betooljnen gar nrilbe, bösartige Stamme, J

unb bie mafferarmen Ufer böten fchon aufjerbem einen troft=
j

lofen 5lufent^alt

(5;S tfr beim Einlaufen in fold)' gefährlichen $la^ übrigens

gerabe fein angenehmer 5lnblicf, ein foldjeS Sracf $u finben,

beffen 9^annfd)aft flc^erlidt) mit eben fo guten unb froren

Hoffnungen bie 33arrier=9riffe erreicht hatte, mie mir felber,

unb baS (Gefühl mirb nerffrirft, menn man bie ßarte über=

fchaut, unb bie merfmürbigfteu iöeifpiele oon einzelnen gelfen

unb tiefem SBaffer babei finbet. So ift in 12° 15' breite

etwa bie Stelle angegeben, roo ein Sdjiff förmlich auf bie

flippen, unb $roar gerabe jn)ifd;en 160 unb 138 gaben

Söaffer gelaufen ift - eS foK oorn auf ben Riffen gefeffen

haben, roahrcnb hinten mit ber langen Sothleine fein ©runb
ju finben mar — , nur noch *ur

S c
©treefe jurücf mürbe eS -

mit genauer Teilung 235 gaben Saffer gehabt haben. 2öir

hatten übrigens fdjöneS Setter, eine günftige 33rife unb
gute ^nfirumente, unb unfer (£apitain roar feiner Sache jtem=

lieh genug.

So liefen wir benn, btdt>t unter Maines S^lanb, bie
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„groge $8anf" gerabe an, als ob wir fic fchnurftracfS auf*

fegein tooUtcn
,

gelten in faum ^unbert Stritt baoon ent=

fernt baran hinauf, unb roäfjrenb ItnfS unb rechts bie ©ran-
bung ber föiffe fchäumte unb braufte, unb mir aua) zugleich

ein paar Stetten mit feljr grünem SBaffer pafftrten , roo

flippen btdt>t unter ber Oberfläche lagen, Ratten mir bte

(Sinfa^rt, bie gefährliche Stelle, glüeflidt) Inntcr uns. (Sine

halbe Stunbe fpäter etma ftd)teten mir linfS bie Sl^ntore-

33anf, ein formaler furger Sanbftreifen, unb rea)ts bie Wittth
banf — ^6^e Sanb unb Seifen, bie in einem

langen feegrünen (Streifen hier unb ba felbft über bie Obers

flache hinausragten.

$or un§ lag jefct baS roüfte ^ö^ere Sanb, «garbnS^nfel,

$roei fleine fahle (Silanbe, bte mir füblict) liegen unb auf bte

nörblia^en Dftffe ber Gtocfburm,3nfel ehielten. (SS ftnb bteS

brei $nfeln, von einer roeitgefkeeften Sftiffbanf umgeben, unb
mir Ratten an biefen hin unfern 2Beg gar niä)t nerfe^len

fonnen, märe bie Sonne nicht fdfjon im SBejten geroefen. $)a

mir aber gerabe auf SBeften jufteuern mußten, legte ftd) ber

blt^enbe, blenbenbe Schein gerabe t>or unS in breiten Streifen

auf's SBaffer, unb es fa§ nun aus, als ob bie ganje See
Don lauter Riffen unb SBänten burchjogen märe. SDaburdj

hielten mir ein flein menig ju Diel ab, bie Strömung fefcte

uns auch noc§ naa) Horben hinauf, unb plofeliä) befanben

mir uns in ganj liajtgrünem ©affer. 5lHerbingS ift auf ber

&arte mitten im gahrroaffer einmal fechS gaben angegeben,

ber Gtapitain mollte aber fta)er gehen. 9Bir gingen über Stag,

liefen eine Stretfe mieber jurüdf unb hielten bann, bidjt bei

bem SGöinb fo roeit füblich mir nur ha^ e" fonnten, jmi=

fdjen ben £arboS= unb <£ocfburn<$nfeln, unb jmar in eine

5Butt)t hinein, melche fid^ oon ©ocfburn^nfel noch öftlich auS-

ftreeft. 2)ort, menn eS etma anfangen foHte bie ^Racr)t ju rochen,

von ben Riffen gefdt)üfet unb in fünfzehn gaben SBaffer,

geiten roir bie Segel auf, roarfen Sinter, unb lagen balb [tili

unb ruhig auf ber nur leife fchaufelnben glädje — unferc

erfte 9caa)t in ber SorrcSftrafje ju verträumen.

®er Steuermann machte übrigens auch noch Slnftalten, baS

®$ff S^en einen etroaigen UeberfaH oon Schmarren, obglcitf)
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hier wohl nid)t bie minbefte ©efaljr mar, $u uertheibigen.

4)te betben Kanonen , bie ftcif unb unbehaglich 31t ein paar

fefyr engen ©chiejjlöchern auf bem Ouarterbecf ^tnauöfa^en,

würben geloben — bieSmal aber nod) blinb, um fte oielleidit

gleich baö erfte 9ttal nicr)t ju fefir anzugreifen, ber 2Bad}t=

habenbe nahm fia) ebenfalls eine glinte mit an $>ecf, aber

fcr)arf geloben, unb über baS £>ecf Inngeftreut, benn eS mar
ber fdjwachen 33rife wegen entfefclich h e*& in ben unteren

Baumen, lag balb bie gan^e 3Wannfd)aft im füfjen Schlafe.

53orjüglid)e 5ifa)e Ratten mir übrigens ben £ag über ge=

fangen, eine tyedjtartige ©attuug, bie bei rafd^er gaf)rt einen

au ben £afen befeftigten rotten Sappen mit magrer ®ier

Ijinrerfchnappten, unb ein paar 9ttal fo grofj waren, bafj fie

bie fcr)r ftarfe Seine mit einem föucf abriffen. griffe gifd)e

ftnb fdjon auf bem £anb gut, bilben aber auf <5ee, roo man,

befonberS im feigen Älima, nicht fo Diel frifa) gleifch galten

fann, eine roafjre $)elicateffe-

.J5en 7. Borgens um lieben Ut)r etwa listeten mir ben

5lnfer unb gingen mit einer leisten SBrife unter ©egel. $aS
gefä^rlia^fte gafjrwaffer Ratten mir aber hoffentlich ^inter uns,

unb ber Kanal jwifdien ben gelfen unb Riffen burd) mar

hier Derhältnifeinäfeig breit, wenigfrenS formte man mit fola)

günftiger SBrife allen oon ber Söramraae auS leidet ju er=

fennenben £inbcrniffen ftetS noch ju rechter 3eit ausweichen.

$)ie fia)tbaren ^nfeln unb !Rtffe boten menig ober gar

nichts ^ntereffanteS. £ier unb ba ein fleiner, mit nieberem

53ufcf)wcrf beroachfener $lafc, ben wettgeftreefte, oon lid)tgrü=

nem ©eewaffer manchmal faum überfdiwemmte Korallenriffe,

manchmal fahl aus bem SÖßaffer fchauenbe ©anbbanfe um=

gaben. <Bo waren jur Sinfen bie 3lrt^urÖ=^nfeln, fo cor unS

bie brei fleinen ^annibalS^nfeln, fo rechts bie flachen mit

Söufch bewachtenen Bonbong KaoS unb baS bahinter liegenbe

,,33ufh9 SSlanb". ©erabe nor unS lagen bie (ütairncrojj;

^nfeln, unb mir fanben bort mieber einen guten 2lnferplafc

für bie Sftacht; fyatttn auch gehofft, bie ©teile noch frû am
Dcachmittag ju erreichen, um an fianb fahren ju fönnen, ber

2öinb fchlief aber faft ganj ein unb bie (Sonne ging unter,

ehe mir 2lnfer werfen fonnten. (SS war bunfel, bis bie ©egel
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fefigemad)t waren. Wia^tSbefioroeniger befdjloffen ber @teuer=

mann (ßötyter) unb id), nod) an £anb gu fahren unb gu feljen,

roa§ eS eigentlidj auf ber ^nfel gäbe; baS 53oot würbe |in=

untergelaffcn, unb mir ruberten bem faum eine englifd^e Weile

entfernten Ufer gu.

2)ie Keine 3nfel fa§ fo non Leitern nnb bei ber fallen

33eleud)tung be§ 9ttonbe3 malerifdj genug au§ — ber bidjte

grüne bunfle 33ufd), non ben meinen <Sanb= unb ßoraüen=

ufern unb Riffen umgeben, ber nmnberlta; gefärbte Gimmel,

ber barüber fu'ng, unb bie leife roogenbe @ee, auf ber mir

rafd) bar)infcr)offert ,
bagu bie bunfclglüljenben geuer auf öem

auftralifdjen geftlanb, ba§ ben £intergrunb bilbete, mit ber

9tai$eU unb Oebe be§ gangen $lafce§ — bod) bie 2Birflid)=

fett lie§ mir feine 3^ m^ Traumen unb ^Ijantaften ^in=

gugeben. — £>id)t oor un§ ragte eine fteile (Sanbbanf au3

bem SCBaffer , ba§ ^ier audj tief genug gu einem Sanbungs-

plafc fdn'en — borten fcr)og ba§ Söoot, unb gleid) barauf

grub fid) ber ©teoen beffetben in ben roeidjen 2ttufdjelfanb.

&er (Steuermann mar $auptfäd)üd) Ijerübergefommen, um
ättufcfyeln gu fudjen, miü) intereffirte e§ aber meljr, ben 53aum=

nmd)$ ber 3>nfcl gu fetyen, unb idj bahnte mir beS^alb oor

allen fingen in ba§ mit taufenb ©djlingpflangen burd>

n)a<$fene £>idid)t eine 23afm.

£mi ! roie ba§ fd;roirrte unb furrte unb girrte — £aufenbe

non Sögeln belebten bie 53aume unb baS ©eftraudj, unb

überaß (toben fie non iljren ^läfcen, auf benen fte jld) für

bie iJ^ac^t niebergelaffen Ratten, burd) ben fd)auerlidjen @pec=

tafel, ben id) im Unterljolg machte, aufgefdjeudjt, empor unb

fugten eine ftdjerere, ungestörtere D^u^eftatte. $)agu pfmten
am anbern (£nbe ber 3fnfel ein paar SBaffemögel , eine 5lrt

Urania; roaljrfdjeinlicf), auf gang eigentfjümliä) roilbe 2lrt, unb

ber gange 5ßla4 fd)ien non Rauben gu n>immeln. Dcatürlidj

Ijatte tdj mein ®eracf)r mit, ba man ja niä}t roiffen tonnte,

ob jtdj nia^t ©ingeborene oon bem nafjen geftlanb Ijier §er=

über gegogen 1)atttn; gum @d)u§ fonnt
1

idj aber bod) ntd&t

fommen, benn bie Söüfd^e roaren gu bitfjt unb unburdjfidjtig.

Sftadjbem ia) etroa eine tyalbe ©tunbc in bem ®e|ölg

allein ljerumgefrod)en mar, unb gur ©enüge etngefeljen Ijatte
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baß id) hier weiter nichts ausrichten fonnte, als mir in bem

©eftrüpp baS £emb vom Selbe ju reißen, brach id) mir nach

ber gelleren ßüfte ju wieber ©alm, unb IjieB mir von alT

bem r>erfd)iebenen SBufchwerf, baS id) pnben fonnte, mit mei=

nem ^agbineffer ein paar .^meige ab, um biefe am nächften

borgen bei StageSlicht ju befe^en.

£»er Steuermann fudjte naa) 9ftufcheln, unb id) gab mir

jcfct auch nftüfje, einige ju pnben, eS mar aber ju bunfel.

Sftur was man fo an Keinem 3CU9 jufammenraffen fonnte,

nahm td) mir mit, unb ba eS aud) unter ber 3eit Stcmlicr)

fpä't geworben mar, matten mir un§ mieber auf ben §eims

roeg. 9lm anbern borgen wollten mir fo früh, mie eS uns ber

Xag nur erlaubte, aufbrechen, mo mir bann bei guter &ät
unfern näd)ften Slnfcrpla^ - eine $iemlid) große $n\d —
erreichen fonnten.

Der üttenfeh benft unb ©Ott lenft! — ein alteS gutes

Sprüchmort. — 2lm näcr)fren borgen mar bie Suft allers

bingS etwas flau, nichts beftoroeniger mürben, ba bie 53rife ja

mit jebem Slugenbltcf frifdjen fonnte, mit jtageSanbrud) bie

Segel gelöft, unb bie 9}?annfcr)aft ging bann an baS 9lnfer=

listen — eine Arbeit, bie hier, mo mir bei fünfjefm gaben SBaffer

nur etwa fünfzig gaben ftette auSgeftecft Ratten, in einer falben

Stunbe nerric^tet werben fonnte. So lange bie lofe Äette

eingeholt mürbe, ging bie Sache auch redjt gut, plöfcHd) aber

ftoefte e§ — eine ber 2Inferfd)aufeln mußte l)inter einer

Koralle geljaft 6aben, unb e§ galt nun, biefe abzubrechen.

3ftit allen Gräften gingen mir baran; eine gute Stunbe

hatten mir aber gearbeitet, unb gmar waS man arbeiten

nennt, mit Slufwanb aller unferer ÄrSfte, ohne mehr als

t)ielleia)t ein ober jroei guß non ber ßette einbefommen ju

^aben. Chtblid) mich biefe ein wenig, aber ganj unbebeutenb,

unb bie grüljftücf^eit fam heran, wo wir fdwn gehofft Ratten,

eine Partie teilen hinter uns ju fyabtn. Sftad) bem grül)-

ftücf begannen wir wieber mit frifd)en Gräften — fein Wann
war an 33orb, ber nidjt mit an ber Slnferwinbe fyna,, oom
(£apitain hinunter, miä) natürlich nicht ausgenommen, aber

um neun Uf)r $atten wir nod) nicht einmal jwei gaben ge~

wonnen.
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2)er Slnfer fonnte übrigens jefct gar ma)t meljr Ijinter

einem gelfen fifcen, er war gelüftet, bie $ette §ing gerabe

auf unb nieber unb — wir trieben. SWerbingS war baS

galjrwaffer eben an biefer ©teile giemlid) Breit unb gerabe

feine bringenbe ©efaljr gu fürchten ,
tro^bem ift aber baS

treiben grotfd^en biefen SBanfen unb Riffen, non benen nur

wenige orbentlidj unterfuc^t ftnb, eine miglidje ©adje, unb

wir erneuerten beSfjalb unfere Slnjrrengungen, um ben 9tnfer,

ber ja bod) nun fommen mufcte, herauf gu friegen. — Slber

er fam nid^t, unb eS blieb jefct gar fein ^weifet, bafj er

etma§ gefajjt Ijabe, unb beften 2öiHen§ fei, eS audj mit Ijerauf

gu bringen. 2öaS nun tljun? — 3)en 2lnfer unb fünfje^n

gaben Äette im (Stidj laffen, ging bodj nidjt gut, fort=

treiben burften mir ebenfalls nidjt, unb galten wollte ber

Sinter aua) nidjt meljr. 5llfo einen legten 55erfud^ — was
mir mit unenblidjer Arbeit gewonnen Ratten, bie eroberten

paar gaben würben wieber geopfert unb ber 9lnfer aufs
Dteue mit einem plöfctidjen Sftudf loSgetaffen, bamit er baS,

was er oielleidjt gefaxt Ijabe, baburd) abflogen fonnte.

2)er dtud bebte burd^S gange ©djiff, Ijatte für unS aber

niä)t ben minbeften Erfolg, unb unfere Arbeit begann non

Beuern. 3oH für 3oH quälten wir jenes entfestige @ewid)t

in bie unb als ber 9lnfer wieber gelüftet war, lieg ber

(Sapitatn ben anbern fallen, bamit uns biefer fo lange feft'

$«lt .— Sott für 3olI, @tunbe naa; ©tunbe, unb mandnnat
war eS faft, als ob er ftdj nun gang feft entfdjloffen |atte

unb unter feiner iöebtngung aud) nur eine Sinie weiter

weisen wollte. Slber wer wufcte audj was auf bem hinter

fa§, unb wenn eS felbft ein tüdfifajer ©eegreiS mit feiner

gangen gamitie gewefen wäre (wir fingen übrigens an gu

glauben, eS fei ein anberer 5lnfer mit einer Äette), an'S

£ageSlid)t mufjte er — unb er fam aud), aber langfam, nur

l)öd)ft langfam, unb erft um elf U^r fonnten wir ben erften

£>cf>ein beS auS ber £iefe herausgeholten erfennen. Unb am
(Snbe Ijatte idj bodj Sftedjt mit bem (Seegreis, etwas SBeifjeS,

baS möglicher 2öeife fein 2krt fein modjte, lieg ftdj fgon
unten in ber grünen £iefe unt er fdjeiben, unb wieber unb

wieber arbeiteten wir an ber Sluferfteljung.

ftt. ©erftScfet, ®efammeltf ©Triften. VI. (Weifen II.) 20

.-ii»»i^..v. . ..

N

*'? .-^gitized by Google



306

Unb toa§ mar gule^t ba§ föefultat unfcrer großartigen

gifajerei — ein foloffaler 2ftufcf)elfel§, fo Ijarr, baß wir mit

einem eifernen ferneren Sdjmiebeljammer ni<$t einmal ein

Stütf abfragen tonnten, unb fo feft in ben einen 2lrm be§

9luler8 lu'neingeflemmt, baß mir jefet nodj nid)t mußten, mie

mir iljn fyxauZbttommtn foKten. Qntblid), nad? mandjerlet

Verfugen, rourbe ein £au um eine glülje gefdjlagen, ber

Stein In'ng in ber anbern; bieS mürbe am S)ecf fejtgemad)t,

unb bie Äette bann toieber einen gaben nadjgelaffen. 3)aburd)

befam ber riefige äftufajelblocf ba§ UeBergeroidjt , ber 2lnfer

fd)lug um, unb non einem au6 ootten §erjen fommenben

ji;mrral)gefdjrei begleitet, ftürjte ber SeegretS, ber fid^ jebenfatt§

nafje ber Oberflädje in biefen 3ttufcfjelflumpen oerroanbelt Ijatte,

oon unferen Beften <Segen3roünfd)en begleitet, in bie £tefe

$urücf. 2Baö aud) früher unfere 9lnftc§ten über iljn gemefen

fein motten, mir maren jefct oiel ju guter Saune, um ilmt

etroaä 33öfe§ ju münfdjen.

ÜDie 23rife, bie Borgens jiemlidj gut gemefen, mar je^t

aber ganj flau gemorben, ber SDlittag ebenfalls Ijerangerütft,

unb ba I)ier Nachmittags ber unterge^enben Sonne roegen

bod) nid)t fo gut ju fahren ift, unb mir am Slbenb feineu

guten Slnferplafc, roenigftenS feinen gefaxten, Ratten erreichen

fönnen, fo befdjloß ber (£apitain, ben 9lad£)mittag l)ier liegen

ju bleiben unb am nadjften borgen lieber früfj auf$ubred)en.

9Jttr mar baS natürlid) um fo lieber, benn mir behielten

baburd) Qtii, no$ einmal an £anb ju fahren unb bie ^jn\d

auü) bei £age§lid)t $u befeljen. Wti bem (Steuermann, benn

ber (Sapitain moöte ba§ Schiff nidjt oerlaffen, unb oier

3Jiatrofen ging id) beöt)alB mieber an £anb, unb bort ange-

fommen, jerftreuten mir unä balb nadj allen ^tcfjtungen Ijin,

um 2ftuf<|eln ju fud)en, oon benen mir aber meit roeniger

fanben, al§ mir gehofft, ja erwartet Ijatten.

&ie (£airncrofc3nfeln befielen au3 jmei fleinen (Silanben

;

bie eine mit faum einem oiertel Siefer glä^enraum, bie anbere

oielleid)t anbert^alb englifc^e teilen im Umfange, unb mofjl

ba3 ntct)t einmal. (£§ ftnb reine Äoratteninfeln mit 2Jhtfdjel=

fanb unb einer leisten (£rbbecfe, burdj oermefte Vegetation

entftanben, bebeeft, unb, obgleid) unter einem fo fjofjen 58rei=
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iengrabe, faum mit troptfdjen $flan$en Bewarfen, wenn mait

nid)t einen magnolienartigen Söaum ba$u rennet, ber eine

pflaumenafmlid^e grudjt trägt 2)te gruajt felbft fieljt genau

in ©eftalt unb ©röfje fo au§ wie unfere eljrlid)e beutfdje

3n>etftf)e — lieber ©ott, bie waren jefct gerabe reif unb ia)

befam roieber feine bauon! — fie ijt aber trotfener, raenn

aud) eben fo füg f
unb ähnelt im ©efdjmatf mein* ber Dattel.

$>er 33aum felbft ift aber teineSroegS eine ^almenart, fonbern

l)at in feinem Saube unb felbft in ber gorm unb garbe beä

£olje8 2le§nltd)feit mit ber amerifanifdjen 9ttagnolia. $a8
mar bie einzige, roenigfteng in biefer Qa^reSjett oorfommenbe

grud}t; etmaä Ruberes bot bie Snfel jebod) in toaljrljaft um
glaubliajer Ouantitat: eine munberf>übfd)e meiße Staube mit

f^toarjen ©trta)en unb gledfen im ©efteber, unb Ijier unb

ba mit einem Anflug oon ©elb, mie beim Äafabu — ba3

©eifjgelb fdjeint au8 bem nämlid)en garbentopfe genommen
ju fein, <5ie bauen i^re Hefter auf bie einfache unb fd)ein*

bar ungefdn'tftefte 2lrt, nur auS ein paar in einanber gelegten

©tabdjen befteljenb, fo ba& man oon unten feljen fann, ob

(gier ober 3funge oartn Pn^i eS Öef^^e^ oa§ aoer ftdjer ber

£ifce toegen, bamit bie jungen ben nötigen Suftjug nidjt

entbehren, unb ausbrüten müffen fte fid) bod) aud) fo laffen,

benn fonft waren bie jungen eben ntc£)t ba. 3$ fdjog eine

Partie oon u)nen unb mir fanben fte anwerft fd)macf^aft.

©onberbarer 2öeife ift übrigeng nid)t ein tropfen frtfdjeä

Sßaffer auf ber 3nfel $u finben, unb bie Rauben müffen biefeS

alfo eben fo gut entbehren tonnen mie bie ©eeob'gel.

Waffen oon ©eeoögeleiern fanben mir, immer jtoei unb
jroei jufammen, unb jmar mit ben fpi^en (Snben btcr)t neben

einanber gefä)oben, in Dem feigen <5anbe ober ben jerbrödfels

ten Korallen, oon benen bie ©ee gier ganje ©ante aufge*

toafdjen r)at. ©ie finb ber ©onne jum 3lu8brüten anoertraut.

Slujjer einigen anberen ^flanjen, bie idj ntdjt 5Botani!er

genug bin ju beftimmen, fanb ia) bie ©afuarine (bie englifd)

genannte Cheoak ober Sheoak) unb eine eigentljümlidje ©aurns

gattung mit lebenbig grünen fleifdu'gen ©lattern, bie ^Blätter

alle im Greife um ben ©tiel, §iemltdj runb unb naa) oben

nur ettoa§ fpifc julaufenb, beren Steige, nad) 2lrt ber Ü3a;

20*
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nianen, (Sdjöjjltnge roieber fajräg ob in bie (Srbe fanbtcn unb

bort 3öur$el fäffen liegen, bag ber ©traud), roie von fo oielen

tauen naef) allen Seiten l;in gehalten, aud) int geroaltigften

Sturme unerfdpüttert ftet)cn Bleiben mugte. %<f) fanb biefen

(ötraud) übrigen^ nur in ber unmittelbaren Nahe beä 3BafferS,

unb bie auSgefanbten Sßurjelfchöglinge liefen nid)t roie bei

bem Söanianbaum fenfrecht hinunter, fonbern mehr fdjräg

ab nad) äugen, unb waren fdjlanf, bünn unb elaftifa). (?o

war eine 2lrt von 2ftanglare= ober üftangrooebaum.

©egen 2lbenb, al§ bte Bonne nicht mehr fo ^eig unb

fengenb tote ben £ag über nieberbrannte , nahmen roir ein

93ab — oh, rote fa^roamm ftäy§ fo ^errlia) in ber fühlen

roogenben <See, in bem Haren Ijerrlidjen 2Baffer, unb unten,

tief unten, in bem rounberbaren Dämmerlichte über ben

$acftgen hoefjaufragenben Jtoratfenbäumen fynl 2Bte jog'3 mich

bort hinunter mit unroiberfte^lid)er fiuft, einzubringen in bie

geheimnigoollen, bunfeln ©änge ber iiefe, unb mit gierigen

^lirfen bte SGBunber jener unS noch nicht erfdjloffenen SBelt

ju erfpa^en ; aber — ber 2lthem ging mir auö — leiber ge=

hörte id) nicht ju ben Stmphibten unb — roar ben Ungeheuern

ber £iefe noch nicht oorgeftellt. 3)er genfer traue beu gc=

fragigen SBeftten, bie ba (einen Unterfdueb road)eit ^rotfapen

roa^ren SlmateurS ober blogen Neugierigen. ftieg bes^alb

roieber, unb jroar jiemlid) rafdj, an bie Oberfläche, fjolte mir

eine Sunge ooll frtfd)e £uft unb fd)roamm bann noa) eine

ifikile an ber 3Jlufd)elban( umher. 3Jttt (Sonnenuntergang

roaren roir, oon einer frifd)en 33rife hinübergetragen, roieber

an 23orb.

2lm 9. 3JlorgenS ging ber 2lnfcr leid)t unb rafd) ^^auf,

unb als bie ©onne eben über ben $ori$ont flaute, um ju

feljen ob noch $ltfe§ beim Sitten fei, fielen unfere 2flar§fegel

nieber, bie anberen folgten, unb oon günfttger Sörife getrieben

glitten roir rafa) über bie fülle, nur leidet geträufelte unb
beroegte <B5ee.

SEÖtr gelten beute giemlich bidjt am feften Sanb oorbei,

unS jefct ber nörbltchften ©pi^e be§ Sluftralifchen (Kontinents

nähernb. $)er (£apitain roar ben grögten ifytil ber 3ett

felber oben auf ber $orbramraae mit ber ©pecialfarte unb
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bem gernrofjr, bcnn baS ift, bcr flarfen unb unbefrimmten

(Strömungen roegen, bte einzige 2lrt, rote ein ©d)iff r)ier ftdjer

burdjgefüfrt werben tonn. £)en größten £fjeil beS £age8

roar idj oben bei if)tn, unb in ber £fjat giebt eS faum etroaS

.QntereffantereS für ben Säten, als jroifdjen einem folgen 2lrd)i=

pelaguS oon Unfein, flippen unb Riffen burdjjufegeln, unb

babei in ftetS roed>felnben SBilbern SfteueS auf SfteueS folgen

ju feljen. 5)aju bann gerabe nodj bie etroa nötige ®efaf)r,

um bem ©an^en feinen ootlen 9ftei$ ju leiten, unb ©efafyr

ift allerbingS ftetS bei einer folgen $)urdjfaljrt, baS beroeifen

bie m'elen SratfS, fo baß man fortroaljrenb in einer leisten

unb geroig feljr rooljltfjattgen
,

jebenfallS ^öcr)ft angenehmen

Aufregung bleibt. Ueberljaupt gehört, metner Meinung nad),

etroaS .©efaljr mit ju ben unb jroar not^roenbigen 2lnne§m=

lidjfeiren einer $etfe, bie ©cenerie müßte benn fo rounberooll

fein, baß fte für alles Rubere, alfo au<§ für biefen Langel,

genügenbe (£ntfd)abigung böte.

Oben oon ber SBramraae aus fafj man aber aud), außer

ben oorbeigleitenben Ufern, nod) manches «Sntereffante, roaS

fonft oom SDedf au§ total oerloren geljr. 3[eber fttfä), ber in

bie Ml)* beS ©dn'ffeS fommt, ift in bem IrnftaHljellen SBaffer

oon oben auS ftd)tbar, unb feljr pupg faljen roir 5tf$e rafd)

oorbeifdjießen ober faule ©d^ilbfröten langfam unb fdjläfrtg

burdj bie flare Qflutij rubern; ja jiemlid) große ©anlangen,

feljr fjübfd) gelb unb braun gewidmet, trieben mehrmals oon
über, bie fonftige Monotonie beS SßkfferS ju jerftören. 3)a8

2fterfroürbigfte aber, roaS tdj oon oben fafj, roar gleich am
erften SJlorgen an ben 23arrierriffen ein §if4, ocr, aB idj ifjn

bemerfte, btdjt oor unferem SBug lag unb bann, oon bem

©a^iffe aufgefdjeud)t , rafd) nad) ben Riffen, an benen bie

Söranbung fd)äumte, hinüber eilte. $)er gltd} in §orm
unb faft audj in garbe oöKig einer glebermauS, unb mochte

oon einer Sögels ober gloffenfpi^e 3ur anbern etroa oier bis

fünf guß meffen unb etroa jroei bis britt^alb guß lang

fein. 9lm jtopfe fdn'enen ein paar ©pifcen auSjufteljen, unb

er gebrauste beim @d>roimmen bie ganje ©reite ber §loffen

— eS fal) genau fo auS als ob er burd) bie £uft flöge. —
3ßa8 für Ungetüme birgt bie £iefe, oon benen roir nod) gar
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feine Rfantng tyaben! — (Sonberbarer 2öeife faljen wir Ijter

in ber Dcalje be§ £anbeS, unb worauf tdj ftetS gehofft fyatte,

gar feine SBonitoS unb nur fct)r wenig fliegenbe gifdje —
eben fo wenig einen £>aiftfä) — biefe fä)eineu tiefereö SBaffer

;u lieben unb $u fud)en.

2)en 2lbenb gebauten wir an ber Sfnfel üftount 5lbolplju3

in ober oor ©ladfwoobbat ju anfern, unb famen aud) fdwn
9£ad)mittag8 gwei Uljr nafye genug, um mit bem gernroljr

Sftautt) unb balb barauf aud) ©djwarje erfennen ju fönnen,

bic oon ben SBergen herunter narf) einer fleinen gelben ©anb-
ober £oraöenbanf gugingen.

2)ie ^nfel felbft roar jiemlid) grofj, mit einem fünffjunbert

gufc fjofyen SBerge unb einer gtemlid) weiten unb geraumigen

SBai; fonft faxten fte biefelbe Vegetation ju fjaben als (£airn=

crofj, nirgenbs liefen ftdj Halmen entbedfen.

9tea)tS in ber SKalje einer etwa fed)S teilen entfernten

SSanf tonnten wir ein (£anoe feljen, baS im Anfange bort

fifdjte unb nad$er bem geftlanb wieber juruberte. 9lud) an

ber einen (Spifee ber ^nfet lag ein <£anoe, unb eS war wof)l

möglia), bafc biefe Sftbianer ijier feinen bleibcnben Söofjnfifc,

wentgftenS nid)t für baS gange 3a^r Ratten, fonbern ebenfalls

oon bem kontinent r>on 5luftralien l)icr jum gifdjjange :c.

tyerübergefommen waren.

Um brei Ul)r rollte unb raffelte ber 2lnfer in bie £iefe

bei etwa aä)t gaben 3Baffer, bie (Segel würben feftgemaa)t,

baS iöoot war niebergelaffen unb wir ruberten, ber (Steuer=

mann unb idj, mit bem ^weiten ©teuermann unb brei 2ttatro=

fen, bteSmal aber gut bewaffnet, bem Ufer unb gwar ber

£anbfpifce ju, wo wir bie ^fabianer fd)on fonnten warten

feljen.

©o oiel ftcf) oon SSkitem erfennen lie§, trugen bie ^n-
bianer (Speere, als wir aber nafjer famen, Ratten fte biefe

irgenbwo abgelegt ober oerfteeft, weiten mit grünen 33üfd)en

unb gelten (Stütfen (Sä)ilbpatt unb 9le^e mit grüßten in

bie £öf)e, unb winften unb matten einen wahren Jpöüenlärm,

2llle5 aber auf bie freunblia)fte unb einlabenbfte 5lrt.

„£>übfdje (Sinlabung baS," meinte ein englifdjer Sttatrofe,

ben wir mit im SBoote Ratten, „bie Äerle tragen einen
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Knüppel in ber einen unb einen griebenSbufd) in ber anbern

£anb — roaä fott man nun glauben?" — 3m $>urdjfc§nitt

Ratten fte aber gar feine SBaffen, unb id) fal) aud) nia)t ben

mtnbeften ©runb, irgenb etroaä non einer fianbung ju fürchten.

Um unö aber audfj nodfj bie lefcte ©idjedjeit ju geben, fprang,

e^e roir nur baS Söoot noa) an bte auSfto&enbe Sanbfpifce

bringen tonnten, ein alter .gnbianer in
1

S SBaffer, fdjjroamm

Ijerau3 ju un§ unb fletterte, inbem er un§ babei Ijalb jct)reienb

eine lange ®efd}id)te er^lte, tn'8 23oot. (5r fd^ien fld) ge=

roiffermafjen als ©eifel $u betrauten, unb blieb aud), fo lange

mir 5lnberen am Ufer roaren, ruljig an iöorb.

3)er gute 2ttann Ijatte baS freilid) nidjt nötljig gehabt,

benn mit meiner 23üd)§flinte unb meinem alten ,3agbmef[er

mürbe idj mir aud) im fd;limmfren galle ben 3Beg allein

frei gehalten ^aben; fo mar e§ aber {ebenfalls beffer, unb
mir 2We fa)ienen fd)on naa) roenigen Minuten bie befien

greunbe non ber 2öelt, ja brauten fogar bie ©c^toargen ba;

Irin, bajj fte ifjre grauen unb ßinber herbeiriefen unb un§

biefe, mit langer Sluffüfjrung non tarnen unb Stammbaum,
oorfiellten. 2Bir mürben mit ber ganzen merken gamilie

befannt.

Einige fdjleppten bie aud; auf <£airncro§ gefunbenen

pflaumenartigen grüßte fjerbei, 3lnbere Sftufdje^n, unb ein

dritter jeigte auf unfere glinten unb gab un§ ju nerfteljen,

bajj meiter im Innern etroaS ju fließen roare. liefern

folgten mir, unb id) falj aud) in ber gerne oon benfelben

meinen Rauben, bie mir auf <£atrncrojj=(£ilanb gefdjoffen ; ber

£fmlgrunb r)ier mar aber fajt gar nidjt ju pafftren unb be=

ftanb nur auS ©urnpf unb ben bogcnarttg fta) jroifa^en ein;

anber burdf^roeigenben $Bur$eln ber 9ftanglaren. (Sin @crtdr)t

Rauben mar mir niajt roertfj, ein paar (Btunben im ©flamme
unb folgen IjalSbredjenben 2lu§roüd)fen fyrum ju arbeiten,

überbieg roare e§ audjj oielleidjt nia)t rat^lid) geroefen, ben

^djroaraen einen ju großen SBortljeil be§ £errain§ ju gc=

ftatten; $u trauen ifi immer nid;t unb (Gelegenheit madjt

$>iebe. 5Btr litten aufjerbem ^ute nia;t fo lange oa

bie @onne Ijb'djftenS nodfj jroet ©tunben fyoty ftanb unb roir

bodj fpateftenS mit (Sonnenuntergang roieber an SBorb fein
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wollten. 3$ $og eä beS^atb oor, lieber in ber nadjften Um-
gebung herum ju fudjen unb ben ©fjarafter ber %n\d etroaä

fennen ju lernen. Um aber feine $orfid)t ju oerfäumen,

ließen wir ben Unterfteuermann, ben mir gar nid)t nöthig

Ratten oor ben ^nbianem ju warnen, mit ben OBattofen im
Söoote, unb ich felbft ging mit bem Oberjkuermann , ber

ebenfalls gut bewaffnet mar, allein gnrifdjen bie (Singe*

borenen.

3)er 33aummud)§ mar berfelbe wie auf ber früheren ,3nfe^
nur fah id), t>on biefer ©eite be§ UferS wenigftenS, feine

(£afuarinen, bagegen aber nmdjS ber ^anbanuS 1)itx, obgleich

bie 3nD^ncr bie ^od^gelbe Jrudjt beffelben, aus ber fi<| bie

übrigen ©ewoljner ber ©übfee^Snfeln ihren bebeutenbfien

©djmucf fertigen, gar nicf)t ju benufcen fd)ienen. 2)er ©oben
mar burdjauS oulfanifd), mit um^er angeroadjfenen Korallen.

©dt)on am gfeftlanbe fjatten mir aber an einer ©teile,

unterhalb Escape D^ioer, etwas am Ufer bemerft, baS mir mit

bem gernglaS nid)t red}t auämadjen fonnten. (SS fd)ienen

bieS abgebrochene Söaumftümpfe ju fein, unb bod) fal;en jie

baju aud) mieber ju gelb unb ju fpifc aus. 2ln einer ©teile

befonberS ftanben fte fo bidt)t mie ©aumftümpfe in einem erft

fürjlid) urbar gemalten gelbe, an anberen ©teilen nur jer=

ftreut, unb oben auf ben Söergen gar nicht, wenigfienS fonnte

id) bort feine erfennen. £>ier nun fa!) id) biefelben rounber=

lid;en 3)inge am Ufer, unb ^atte jefet (Gelegenheit, jie ju

unterfuc^en. (£s maren fefte (Srbfmufen, unb bie ^nbianer

gaben mir augenblicfltch, fobalb fte nur fa^en, bafc idt) babet

fielen blieb, eine fe^r ausführliche 33efReibung berfelben,

nur fdjabe, bajj ich auch n ^ cht e*n einziges 9ÖSort oon ber

(jaulen ©efdu'chte oerftanb, benn ihre ©pradje hat aud) nicht

bie minbefte 2Ie$tilt$*ett mit ber ber füblichen ©tcimme. 2>ie

©rbhaufen maren aber jebenfallä burdj Slmeifen entftanben,

meiftenS oier gufc h och un& etwa anberthalb unten im $)urch=

meffer. (£in ©tücf, baS id) baoon abbrach, geigte beutlich im

Innern bie ^tttcn, uu0 bie (Srbe mar f)axt unb lehmartig,

roie mit einer befonbern geudjtigfeit angemengt. 3)ie 5lmeifen

fchienen bie ©chwargen aber — oielleidjt um fie ju oer^eh :

ren, benn bie füblichen ©tcimme effen fte ebenfalls — her
-

•
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ausgeräubert $u haben, bie Erbe jeigte aua) baoon noch überall

(Spuren.

fßox allen ^Dingen lag mir jefet baran, $u miffcn ob fte

aud) frifd) SBaffer auf ber 3nfel Ratten, benn nur mit biefem

mar eine längere 9cieberlaffung r)ter möglich ;
id) machte ilmen

aber faum Begreiflich roaS id} roollte, als fte mid) aud) gleich

oerjtanben unb mit ic)rem $irrt, ßirri, £irrt mir gan$ genau

bie 9^id)tung unb Entfernung anzugeben fuä)ten, mo fia) baS

Raffet befanb. 3)ieS Äirri, Äirri bebeutet bei ifmen bie

iBalm, bie fte gu nehmen höben, unb bie Sange beS SBegeS.

$irri einmal fdjeint nur eine fet)r flehte Entfernung —
ilirri &1rri fd)on etroaS weiter, unb bie ©tredfe nimmt im

5Ber^altni§ ju, je mehr fte baS 3Bort roieberljolen.

2113 mir, ihnen folgenb, roieber bie fallen £>ügel betraten,

famen unS nod) einige -Damen entgegen, unb ein alter,

ziemlich Ijübfcf) geroad)fener 33urfa (alter 3Jlann) mit greifem

£aar probucirtc ftd) als $ater beS einen jungen 3Jläbd)en§,

unb ^olte aud), um ftdy felber n>ahrfd)einlid) in baS befhnögs

Itct)e Sicht ju fefcen, bie betben ©ruber ber kleinen, jroei ober;

fa)läa)tige breitschulterige Äerle, oor, bie er unS als „fein

eigen gleifdj unb 33lut" mit roirflia) fomifcf)en Pantomimen
Dorfteilte.

$luf feine £odjter ^atte er aber aud) roirflich Urfadje ftolj

ju fein, benn eS mar baS ^übfe^efte auftralifche Räbchen, ma§
tc§, felbfl bei meinem langen 9Jcarfd)e burdj baS innere, ge*

feljen hatte. (Sie mochte jraölf ober Bieren Safyxt alt fein,

war aber oottfommen auSgebilbet unb jroar flein, aber fa)lanf

gewadjfen unb — etroaS fer)r (Seltenes bei biefen SBilbcn —
reinlich. 3hr 5lniu9 konnte übrigens faum einfacher fein —
fte trug eine otetteh|t oier £oü breite (Schamfchür$e oon @raS
unb eine bünne £aarfchnur, bie fefl über bie rechte (Schulter

unb unter bem linfen 9lrm Durchgebogen mar.

3hre ,3üge fyattin babei ben ad)t auftralifchen Eharafter,

ua§ Jpaar mar locftg , aber nicht mollig , bie Sippen etmaS,

bod) nur wenig aufgeworfen, bie 9cafe nur fe^r menig
, fafl

faum merflid) abgeflaut, unb bie Slugen $mar bunfel , aber

mit einem feuchtem oerfchämten SluSbrucf, ber ihr ungemein

gut ftanb.
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Unter ber .gett fyattt ft<l *>er S^eite Steuermann ba§

Vergnügen gemalt, fein ©eroefjr einigemal abzufeuern. SBei

jebem Sdjufj burfte ftd) ber ganje Sd)roarm, als ob fte nad)

einem geworfenen (Stein iljren £opf in Stdjjerljeit bringen

roollten, lad)te aber nad)l>er ungemein gutmütig felber barüber;

überhaupt fd)ienen biefe 2flenfd)en aud) nid)t ba§ minbefte

iööSartige gu Ijaben, unb id) bin feft überzeugt, baß bie erfte

Urfadfje aller geinbfeligfeiten, ja aller begangenen ©raufam-
feiten ber roilben Stämme, bie ^Beißen felber roaren. Ueber=

Dort^eilung ober (Sifer]ud)t be§ <£inen ober 5lnbern gab ftei§

ben erften Slnlafj, unb ber Silbe ift in feinem £affe rafd),

unb md)t leidet oerföfmlid).

(5§ rourbe inbeffen gelt, an 23orb jurücf$ufe^ren , bie

Sonne roar ifjrem Untergang nalje , unb bie grauen unb

^inber fyatttn fd)on iljren D^ürfmarfd) naä) bem Sager ange-

treten, fprang nod) erft in bie See unb babete, bag

iBoot roar unterbefc flott gemacht, unb oon einer guten SBrife

baS Segel gefüllt, glitten roir oon bem 2Binbe begünfttgt

rafd) unb fröljlid) bem Sd)iffe roieber ju, tum beffen ©affel

bie preugifdje glagge luftig im SBinbe flatterte. (£§ ift ba§

bie erfte preujjifd)e glagge, roeldje bie jfcorre§ftra§e pafftrt, ja

id) glaube fogar bie erfte, roeld)e in 9luftralien geroeljt Ijat,

unb ad), mit roeldjer £uft Ijätte id) iljr entgegen jaud^en

roollen — roare fte nur fd)roar3=rot^golben geroefen!

Söeim an Söorb ga^ren Ijätte id) nod) leidfjt ein Unglüdf

nehmen tonnen; ber Steuermann führte ein ^ünbnabelpiftol

bei fid), ba§ u)m, gerabe al§ roir un§ im 33oot juredfjtgefefct,

losging unb mir non ber 33üd)§flinte , bie iclj in ber £>anb

l)ielt, ben Sftiembügel mit ber Äugel abfd)o§. ©lüdflid)er

SBeife fam Sftiemanb oon un§ $u Stäben.
$)en nädjjften Sttorgen, ben 10. October, lid)teten roir mit

£agc§anbru<f) ben 5lnfer unb bie Segel rourben gelöft ; in=

beffen fam aber aud) ba§ (£anoe com Sanb ab, unb bie Sdfjroar=

^en barin fdjrieen unb gelten roieber Sdn'lbpatt unb il)re

geflod)tenen Äörbe in bie $tyt, getrauten fid) aber nidjt, ganj

na^e fjeranjufommen. 3$ roinfte tlmen enblid) mit einem

33ufd)e, ber nod) t>on (£aimcro§ ,3§^nb an SBorb lag, unb

fte fingen nun an $u rubern, ja festen auci) ein fleineS Segel

Digitized by Google



317

»on geflochtenen 93infen ober ©raS ; bie (Strömung war
aBer $u fc^arf gegen fte, unb unfer 2lnfer fcljon faft oben.

2)eutlidfj tonnte id) ftc nod) in ifjrem Otanoe erfennen, je^t

fiel aber baS $ormarSfegel nieber, jefet baS große — ba§

(Sd)iff fing an, ftdt} langfam burd) baS 2öaffer ju bewegen,

unb bie armen (Schmarren, bie nodt) gehofft Ratten, etroaS £abaf

unb anbere für fie geroig äufcerjt mertlmolle (Sachen einju^

tauften, blieben meit jurücf.

(£anoe roar aus leidstem §ol$e gemacht , etwa fünf;

ge^n bi§ fedjjeljn gufe lang unb an beiben (Seiten mit fo=

genannten Outriggers oerfeljen. 3)iefe Outrigger, bie mir im

$)eutfdjen 3lufjen~ ober Suobaum nennen mürben, beftefjen

aus leidsten (Stangen
, faft mie <Sd)litten!ufen, unb laufen

etroa oier gufj an beiben leiten oom (£anoe, parallel mit

btefem, unb oorn etroaS erljöljt. SDic Outrigger ber fübfeelanbifdjen

<£anoeS, bie fte jebod) nur auf einer (Seite Ijaben, maren fo

geftellt, bag ftc auf bem SBaffer ruhten, biefe jtanben , menn
baS (Sanoe am £anb unb in ruhiger (See lag, an beiben

(Seiten geraberoeg, unb in ber Wxttz maren ©taugen ober

(Stedfen über baS Gtanoe felber gelegt
, auf benen fta) bie

vSc^marjen befanben, roä^renb anbere oorn unb hinten ruberten.

$n ^o^er (See bienen biefe Outrigger natürlich baju, um baS

ßanoe r>or bem Umfragen ju bemalen.
Sßon günftiger iörtfe geführt, gelten mir jefct, ben ÜÄittcl=

fanal mä|lenb, ber fixerer fein foll als bie füblidj abfü^renbe

(Snbear»ourftraj$e, auf bie 2BebneSban<$nfel ju, bie mir $u

iöacfborb liegen, aber bicfjt baran In'nfuljren. 5ln einer

Stelle ift ^ier baS ga^rraaffer faum jmei englifche teilen

breit, unb linfs liegen aus bem SBaffer oorragcnbe niebere

Reifen, unb red)ts eine nur burcf) baS grünere 3öaffer er*

fenntlidje ©auf — {ebenfalls ein ijödjft fataler fjlecf in

böfem SCßetter. 2öir famen aber audj fytx glücflich burd),

unb Imtten nun baS (Sd)limmfte $tnter uns unb ben legten

Seifen, eine Heine $n\tl
t
$oobn QSlanb genannt, oor unS.

3urücf tarn ein (Segel in (Sicht, ba eS aber platt uor

bem Sßinbe ging, tonnten mir noch nid)t red)t erfennen, roaS

eS eigentlich fei.

Söoob« ,3Slanb ift übrigens in biefen beeren ein oiel

•
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ju wichtiger $un!t, um nicht eine genauere 33efd)reiBung $u

uerbienen. $)tefe fleine 3nfel, mit faum einem 9lcfer glasen-
räum, ha* U)ren tarnen oon einer jiemltdjen 5ln^ar)l oon
(Seeoögeln , oon ben (Jnglänbern iBoobtj genannt, bie Ijier

Raufen, erhalten, unb beftefyt jebenfallS aus outfantfehen

gelfen. (Sie liegt, wenn man oon Often ^erfommt, am
Ausgange ber für ben (Seemann allerbingS gefährlichen

£orreSftrafce, unb ift Don mehreren ^öljlen faft ganj burd)=

jogen. $iefe ^nfel, bie als ju weit abgelegen oon ben

(Schroarjen ber £üfte niä)t mef>r benufct roirb
, ift oon ben

©nglanbern ju einer ^ieberlage oon ^rooifionen für oerun=

glüdfte (Seeleute unb ju einem — ^oftoffice benufct roorben.

2)ie fytx pafftrenben (Skiffe lanben, nehmen bie SBriefe ober

SRotijen, bie fte finben, an ftch, unb laffen entroeber ©riefe,

ober bie 2lnjeige ihrer ftafyxt, unb roofjer fte fommen unb

mo^in fte beftimmt ftnb, ^urücf. $on ^ier auS
,

gen 3Befkn

ju, ift bann freies Gaffer, unb man brauet bie dlatyt nicf>t

mehr füll oor hinter $u liegen.

Qtapitatn (Schmibt' fanbte fein SBoot fytv ebenfalls an

£anb, roahrcnb er brausen inbeffen beilegte unb mit ber

Strömung langfam norbettrieb , unb idj befam baburd) ©e=
legenljeit, bie ,3nW felber ju befugen.

£>ie ^oftofftee ift fo einfach, rote eine ^oftoffice nur mög=

lieber Sfikife fein fann, unb babei boef) bequemer für baS

^ublifum — nur nidjt in feiner Sage — eingerichtet, mt
ich n0(§ i

e c *ne 53riefpoft eingerichtet gefehen habe. 9#an

pnbet bort nämlich gleich $>"ite, 5*ber, Rapier unb Oblaten

unb — ift felber $oftbeamter.

$)aS ®ebäube felber befteht auS brei, oon roh abgebrochen

nen (Steinen aufgerichteten, etroa oier gujj h°^en SJtauern,

bie einen uorn offenen Staunt oon circa fünf gufc Sänge unb

britthalb gufc 5ßette einfcfiliefjen , unb auf benen oben auS

gefpaltenen ^Brettern, fogenannten clapboards, ein fleineS

$>ach fct)rdg aufgelegt ift, baS oorn oon einer querüber ge=

fteeften (Stange gehalten roirb unb hinten auf ber flehten

niebern 3ftauer ruht inmitten biefeS ©ebäubeS fleht ein

haften mit einem in ber Sftitte h ühen »
fargartigen $)ecfel,

unb baran bie 3nfd)rift:
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Postoffice! — Provisions and water in a cave S. E. end

of the Island.*)

£tnter berfelben ift fd)räg Ijinüber ein glaggcnftocf in

bic (Srbe geftetft, ober ötetme^r jroifdjen bie Steine gefd^oben,

unb ftüfjer ljat w maljrfdjeinlid) einmal bie engltfdje flagge

baran geroefjt; $5inb unb SBcttcr Ijabcn biefe aber unbarm-

äer$auft, unb eS fangen jefct nur nod) einige farblofe

Sappen an bem Stocfe.

(£in paar grüne Söüfdje mit birnbaumartigem Saub

fielen Ijier unb ba auf ber Sfnfel, unb ein paar roei^e unb

gelbe 33lümd)en nerfudjten mutant jnrifdjen ben mit bünnem
©uano belogenen gelten iljr Seben ju friften, tyier unb ba

ranften audj einige Schlingpflanzen an fdjattigen (Stellen fort

unb froren über bie Klüfte unb fdjroffen Steinmaffen mür)=

fclig §in
j bie ftarren, mit bünnem ®uano überzogenen gelfen

flauen aber nmnberlid) genug, jebodj feineSroegS n)ot)n;

lid) brein.

Slntereffant ift ebenfalls bie Jpö§le an ber Süboftfeite

— fie ift tooljl mer^elm bis fedjjelm gufj fjodj, oben fpifc ya-

laufenb, unb gct)t tief in bie 3fnfel hinein. ,3m 3fnnern aber

fier)t eS roilb unb rounberlid) aus, benn Ijier liegen bunt auf;

gekauft eine Sftaffe ^rooiftonen, bie non englifdjen Schiffen

für arme Schiffbrüchige gelanbet morben roaren. 5Öaffer=

unb gleifd)faffer, Kartoffeln; unb 33robfiften ftanben toll unb

unorbenilid) burdtjeinanber — ein beS gleifdjeS mar
aud) fä)on nerborben, jroei gaffer ftanben ganj auSeinanber

getroefnet, frifdje ^roniftonen roaren aber feit ber fd)on

roieber ^ergefd)afft , unb oerunglücfte Seeleute fönnen fyzv

red)t gut i^r £ebcn friften, bis ein oorbeifegelnbeS Schiff fte

abholt. 35Me id) fyoxe , ift aud) fd>on 3ttanä)em baS Sieben

bamit gerettet roorben, unb bie (Snglanber ^aben ftdj Ijter

jur See nid}t allein burd) bie @rforfd)ung unb genaue 5luf=

nar)me ber Strafe felber — benn bie julefct barüber er*

fajtenene Äarte ift oorjüglid; —, als audj burdj biefe mcnfdjem

freunblidje unb praftifdje Stiftung ein roa^reS $erbienft er;

*) ^ojtofflce! — ^vooifionen unb SGßaffcr in einer $'6bU am Sin>
o[tenbc ber 3n[el.
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morben, wofür ihnen anbete feefafjrenbe Nationen ntd^t genug

banfbar fein fönnen. *)

9taa)bem ify bie beiben (Steden, in ber furzen £tit bit

mir noch übrig blieb, flüchtig ffi^irt l)atte , um bodj menig=

fren§ ein 5lnbenfen baran mit fortzunehmen, fdjifften mir un§

mteber ein unb Ratten in furjer £t\t unfer <Sd)iff erreicht.

$)ie (Segel mürben Ijerumgebrafjt, £ecfegel an beiben (Seiten

mieber gefegt, unb oor bem SBtnb gingen mir je^t mit

einer ^errli^en 5Brife naa) SBejten, unferem nächften 5Be=

ftimmungSorte iöataoia entgegen.

2)a§ <Sa)iff hinter un§ mar inbeffen ebenfalls nä'her

Ijerangefommen unb barg feine letzten (Segel, um ein SBoot

an bie 3nfel gu fdt)icfen. (£§ mar eine SBarfe, mir fonnten

aber ihre (Signale nid^t mehr aufmachen.

3>on 33oobo 3§lanb ab trieb un§ bte herrliche Srife

roeit in ben S^tf^en Dcean unb in flaueres Sßßaffer hinein,

unb mir belectirten un§ babei an ben grüßten, bie mir oon

ber legten .gnfel mitgenommen fyaittn. <Sie haben genau

ba§ 9tu3feljen mie unfere Pflaumen ober ^roetfdjen, fdjmecfen

aber faft mie frifdje Datteln unb fdjließen unregelmäßige

jterne, faft mie bie d^tneftfc^e Soquat, ein. 9Jcand)e enthalten

nur einen, manage groei
,

manche bret unb felbft oter; ber

SBaum müßte eine 3terbe Der ®emad)§h^ufer werben , unb

ich fammelte mir eine ganje Spenge ber Äerne, fte fpäter an

ben üerfdu'ebenen Orten, bie ich berühren mürbe, ju oer=

feilen. (Sehr befannt fonnten fte nidt)t fein, benn felbft

ber $)irector be§ botanifd^en ©artenS in SBuitenjorg auf

Sana, £err £ei§mann, ber moljl ben fünften botanifchen

©arten ber SBelt unter feiner Leitung 1)at, fannte fpater

meber bie ßertte noch ben 33aum.

Unfer 2ßinb fotfte aber nicht lange fo gut bleiben, er

fing erfi an unftet $u merben, unb bann einjufcfjlafen, unb

artete gulefct in noHe entfefcli<he SBtnbfHlle auS , bei ber

fta) unfere ^ü^e, gerabe unter ber (Sonnenlinie unb in bem

Reißen Dfaum, allerbingS am fchledjteften befanben.

*) Detter nmrbe bie 3n[el, einige 3a§re fpäter, fcon ben eingeborenen

befugt, unb ale fie bie S3orräU)e fanben. plünberten fte natürlia) 9Ule«.
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33er§ättitiginägig waren oon biefen wirfIta; nur fc^r

wenige gefallen, unb breijeljn ober xnerjefm Ratten fd^on

halber geworfen, oon benen bie lefcteren jeboaj, feit wir baS

^etge 2öetter bekommen unb noa) baju fnapp mit SBaffer

würben, alle tobt jur SBelt famen unb ben §aififd)cn füge

33eute würben. 2Bir felber befanben unS aber feljr wo^l

babei, benn bie Äüfje gaben nia^t allein reicfjltdje 2ttildj ju

Äaffee unb %tyz, fonbern wir erfreuten un§ aud) noa; ein

um ben anbern £ag an einem wirfliä) fabelhaften £uruS

auf ©ee — an bidfer SUHla).

£rofe ber SBtnbftillc war aber bie €>ee lebenbig genug,

unb wir fafyen nor$üglidj oiel @a)tlbfröten unb ©eefdjlangen,

wenn aucf) feine $obrara)offe, fonbern ganj gewö'fmlia) auS=

feljenbe, anftanbige, nia)t über oier Juf; lange gelbe ©djlangen

mit tjeöbraunen Ouerjtreifen unb 2lalfa)wänjen, bie auf bem

2Baffer gerabefo forttrodfjen, als ob fte auf bem feften

- fianb liefen, unb manchmal ben ßopf laufa)enb über bie

£)berflä'dje emporhoben. §ura)tfam gemaa)t tauften fte untere

unb bann gwar fenfrea^t in bie £iefe, fo weit üjnen baS

2luge in bem fr^flaH^etlen Söaffer $u folgen oermodjte —
fdmurflracfs fdwffen fte abwärts, unb ben flauen ©djwanj
gebrausten fte babei, wie man baS 9cuber jum SBritfen eines

SSooteS nimmt.

2)en 17. unb 18. 2öinbftiHe — baS ift baS Sraurigfte,

wa§ (Sinem gleiaj naa) ©a)iffbrua) ober Sfikffermangel auf ber

(See begegnen fann. &a lieber einen fliegenben ©türm, als

tobt unb regungslos auf bem eben fo faulen, faum leife

wogenben Stteer herumzutreiben.

£>eute befugte uns audj ein #ai, unb wir hingen ben

Jpafcn mit einem <5tM @pe<f aus — er tarn aua) fyxan

unb roaj an bem @pedt, ber fonft feine SieblingSfpeife fein

foH; fyattt er aber einen nerborbenen 9flagen, ober war eS

if)tn $u warm für fette ©peifen, er wollte nichts weiter

baoon wiffen. 2Mele ©erlangen fa^en wir wieber, unb <See=

frabben, bie feitwä'rtS im SGBaffer h™ tankten unb fidj fe^v

gut ju amüfxren fdjienen.

$)ann unb wann mit einer f^wad)en Srife erreidjjten wir

bie Sßfyt oon £imor — bie <5ee f)dttt ben einen £ag gar

gr. ©erftäsfer, ©ejammette @«§riften. VI. (Weifen II.) 21
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rounberbare, ^crrltd^c garben. ©i« £iefe mod)te im 2lllge=

meinen faum me^r als vierzig gaben betragen, unb bie

garbe blieb beSljalb aua) meift, bei tiarer £uft, ein lidjteS

himmelblau, auf bem fld) ber weifjftlberne, leicht ytx-

fliefjenbe, blinfenbe @djaum im ©onnenfdjein reijenb auS=

na^m. $>ie wunberbarjten hinten gießen ftdj aber bei foldjer

3ee bei Sonnenuntergang über bie leidjtbewegte gladje —

-

atte färben fdjmeljen bann in einanber, unb über baS 23lau

Ijingeberft, fdjwimmt manchmal auf bem plätfajernben SBaffer

ein weites glüljenbeS Sftefc non Bli^enber 5öron$e, baS, wie

bie Sonne im Sßkften ftnft, matter unb matter ftd) färbt

unb enblia) mit einem fallen iöleiglanj bie ganje Oberfläd^e

beS Speeres bcdft.

2ln biefem Slbenb Ijatte baS 9tteer bie fdjönfte, ober aud)

melleicf)t eigentl)ümlid)fte gärbung, bie id) nod) je gefeljen.

SDurd) ben ©runb hervorgerufen unb burd) baS 23rea)en

ber £id)tftra§len in bem bod) nod) tiefen Sßaffer, mar bie

garbe ein reines SDunfelgrün, unb ber am Söug auffprifcenbe

ftarfe Sdjaum legte fta) n>ie biete folibe Silbermaffen auf

ben büftern ©runb unb ftad) wahrhaft praajtootl banon ab.

„2)ie See ift monoton", fagen Stiele, „immer baffelbe wieber,

immer Rummel unb Sßaffer"; id) f>abe midj aber bod) fdjon

dne ganje 3Beile barauf herumgetrieben unb fann Stunbe
nadj Stunbe auf bie wed)felnben, wogenben 2öaffermaffen

lunauSfef)en, id) werbe nid)t mübe, i^nen jujufdjauen. — (£8

ßiebt aber audj 3ftenfd)en, bie baS fdjönfte ©emalbe betrauten

tonnen unb bo<f) weiter nidjts barauf ftnben wie ,,©efu|ter

unb SBä'ume", unb für bie ift bann freilid) aud) bie See
monoton unb eben nidjts weiter als „£>immel unb SBaffer".

$)en 20. befamen mir eine leiste 33rife unb — als ftd)

gegen 5lbenb ber auf bem $öaffer lagernbe 3)uft etwas auf=

l)eüte — bie Sfafel £imor in Siajt, bie ftdj mit iljren tyoljen

23ergrüdfen unb tiefen fdjatttgen S^alem, oon ben legten

(Straelen ber untergef)euben Sonne überbauet, malerifd) ge=

nug t)or unS ausbreitete. $)a liegt nun baS $anb, unb ity

fann nidjt hinüber, ba liegen £f)äler unb £)öf)en, bie beS

^ntereffanten fo unenblia) oiel bieten, unb ia) muß Borbet*

fahren, als ob mitt) bie ganje ©efdjtdjte gar nichts anginge
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— unb wenn wir nur noc$ wentgften* *o rbei führen, aber

nein, $ier Itcgen mir in tabtenfiiUe, fein fiüftd^en bewegt bte

fdf>laff an ben haften nieber^&ngenben ©egel, ba* Stteer ift

fpiegelglatt unb felbft tne fonfi ftete ©d&weöimg beffelben

faum bemertbar, unb uon ba brüben bitten bie §euer ber

2ftalaoen ju tut« herüber, leiste ©dfjmaben fteigen au§ ben

geljetmntfcDoflen tljalern auf, bte tdj nie betreten foll, unb

oon ber roeit auSIaufrnben Sanbfpt^e flauen gegen ben nodj

fetten £tntergrunb ber untergegangenen ©onne bte fpfjen

(£oco§palmen nadf) uns fjer, ntdfen mit ben ftoljen gefrönten

Jpauptern unb fagen gute Sftad&t.

©ute 9*ad)t — fie tyaben oortreffft$ gute 9*ad()t fagen

unb fönnen ben guten Sftorgen gleidf) nodjj Ijinjufügen — am
ndcfyften borgen lagen wir noc^ ba, unb nur ber Strömung
fonnten mir e8 banfen, ba§ fie unS wcnigfien« etwas nadj

Sßeften Ijinüberfefcte.

$)en 23. Ratten wir bte ©onne im Benirl) — $$ermos

meter jknb bei SötnbfriUe Borgens um fteben Uljr 84 ©rab,

um jmölf Uljr 91 ©rab. 3m föaurn unten bei ben ßüljen um
neun U^r Borgens 106 ©rab. 2)en 26. ftieg eS oben auf

92 ©rab, baS mar aber aud), aHerbtngS oben in ber luftigen

Äajüte, baS $eu§erfre. SDabet fiel nidjt ein tropfen ftegen,

unb mir fanben unS mit unferem Söaffer fd^on fo weit

rebuetrt, ba§ bie ßülje nid&t me§r als jmet (£imer ooCC ben

tag über befommen fonnten — unb fte Ratten jeljn leer ge*

foffen. ®S ftünten aud& in btefen tagen rafdfj nad&einanber

brei ©tfitf.

SMe @ee mar Ijter ebenfalls jiemlidfj tobt; einige ©efc

pljtne famen jum @d(jiff, aber nidjt in SÖßurfSnalje, unb

SlbenbS ein gewaltiger £at. $)er jroeite ©teuermann, ein

trorfener, fomtfdjer Äauj, Ijing ben £>afen mit <5pedf über

Söorb, ben ber £ai befd&nüffelte, aber ni<$t jufd&nappen wollte.

C^nb(icr) jog er i^n wieber an Söorb unb meinte, „er wolle

ben £at lieber noc§ ein paar tage fntngern laffen, nadf^er

mürbe er fdjjon oon felber fommen".
Montag ben 13. ftooember — SBMnbjtiHe — 2Binbftifle

— 2Binbftiffe — unb \6) fange wirflidfj an einjufe^en, ba§

unfere beutfclje ©pradfje bod) mand&e Mängel §at. 2öenn mir

21*

Digitized by Google



324

redjt ungebulbig werben unb fludjen wollen, fagen wir:

„Donnerwetter", baS ift aber Ijödjft unnötig , unb brüeft

wenigftenS nur einen feljr geringen ®rab atteS beffen aus,

wa§ wir jebenfatts bamit auSgebrücft fjaben wollen. 2Binb=

flille foHten wir fagen, SBinbftille, ber Söegriff ift furchtbar,

unb td) benfe mir jefct fol^e entfefclidje ©adjen babei, ba&

tdt), wäre id) fo beiieat im ©^reiben wie bie meiften (gng;

lanber unb 2lmertfaner, baS SBort Sötnbfttll c oon jefct

an nie auSfdjreiben, fonbern nur burd) einen <Strid£) a^nen

laffen würbe.

Den 4. Nachmittags fam jum erften Wlal wieber —
nadjbem wir uns oolle mergeln £age auf eine entfe^Iidtje 5lrt

^ier hetumgetrieBen — eine fdjwadje iörife, unb würbe ftärfer

unb [tarier. 7. 9ttorgenS grüßten unS am @tarBorb?

bug bie grünfdjattigen £öfjen 3>at)aS, Unb ein neues fröf) ;

lid)eS Sieben öffnete fidj jefct in alF feiner tropifdjen Sßradjt

bem feemüben SBanberer.
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Maria mtb fein etiler Ätnintik.

greitag ben 7. S^oocmBcr (1851) Ratten mir enblidj nad)

langer, burd) bic ewigen SßMnbftiHen roaljrljaft üer$weifelter,

gafjrt Stomas §ö§e erreicht unb fegclten mit günjhger SBrife

in bie ©unbaftrafje ein, bie bura) 3faoa unb ©umatra ge=

btlbet wirb. wie moI)l ba§ fWattige ©tun ber jaoanu

fdjen ßüfte, an ber wir btcr)t vorbereiten, bem 2luge tijat;

enbliay einmal roteber Seben auger unä, enblid) wieber ein=

mal bie Seidjen einer fd&affenben, treibenben 3ttenfd)enwelt.

Ueber bie ftille Sai glitten wunberlid&e grauen ber ®in=

geborenen, mit Ujren eigentfyümlidj geseilten 3ttattenfegeln

unb fdjarf aufgebogenen ©dmabeln. (gin* unb außge^enbe

@a;iffe mit weljenben glaggen jeigten ftd) ba unb bort in

ber Seme, unb eine <5d)aar munterer Stummler, bie nid)t

weit dou un8 tfjre roilbe «Jagb buraj bie flare glutlj Der-

folgten unb manchmal mit bem ganzen glatten Körper über'S

Sßöaffer fdjnellten, faxten fid) orbentlid) barüber ju freuen, bafc

mir enblia) angefommen feien, unb begleiteten uns eine

ganje ©tredfe 9GBeg§. <Bo fnapp waren mir inbeg mit Söaffer

geworben, ba§ ber (£apitain &eaf>ft$ttgt fjatte, bie ßüfte an=

gulaufen; ba aber bie 33rife frifa)te, gaben mir baS wieber

auf, benn mit bem 2Binb fonnten mir Söatatria in fuqer

3ett erreia^en.
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fitnf§ bie stufte oon (Sumatra mit iljrem au§be§nenben

®ebirg§rüdfen, redjtS btc oon $aoa mit ben fpifcen, fanten*

artigen ©ergen, unter un§ bie ruhige, oon einer günftigen

Sörtfe nur leidjt bewegte ©ee, über unS ben blauen fonntgen

£tmmcl, fo fuhren mir in bie ^aoa^ee ein, unb mir mar

ba§ £>er$ feit langer 3«* nid&t fo frolj, fo leidet getoefen.

5lm nä'djfren Stag umfegelten mir $oint 9fta)ola§. S)ie ganje

5Bu^t ift oon Ijier au§ mie mit flehten Unfein befaet, unb

einzelne oon biefen boten mit iljren fajattigen grudjibaumen

unb ben tief barunter oerftetften Käufern einen mirflidj

riijenben 2lnblidf. <5o bie $n\d Slmfterbam, an ber mir

bidjt oorbeiftt^ren , unb bie mafjrlidj mit iljren fa^attfelnben

grauen unb booten, ben au§ bem bieten ®rün üppig

IjerauSfproffenben jungen (£oco§palmen, ben läufigen Kütten

unb buntgefleibeten 2ftabd)engeftalten, ber leife plätfajernben

unb bod) roeipefdjaumten Sranbung unb ber gangen fon?

nigen Umgebung wie baS Titelblatt $u einem rounberbaren

§errlid)en 3ttära^enbud) au§fal). 3lm 2lbenb lanbeten mir

jiemlia) bia)t unter bem föeef einer anbern unbewohnten

$nfel, listeten am näa^ften borgen mteber bie hinter unb

fegelten bie 9^r)ebe oon 33ataoia an.

& mar (Sonntag, unb alle ©djtffe flaggten! Ottnnljeer

mar barunter am ftarfften oertreten — überall mef)te bie

IjoÜanbifdje f?lagge, bod) jaulte idj brei 9lmertfaner, mehrere

(Jnglanber, einen grangofen, unb btd^t • neben un§ grüßte bie

SBrcmer glagge oom „Qnrnft 2ttorifc 5lrnbt" herüber, ©in

Hamburger, ber meiter brausen auf ber D^ebe lag, §atte

nidjt geflaggt.

$)er £afen oon Söataoia, ober oielmeljr bie Sftfyebe (benu

einen £afen fann man ba§ gar nia;t nennen, too bie ©djiffe

meit oom Sanbe ab in freier, offener @ee liegen müffen),

bietet roenig 2ln$ief)enbe§. $)ie einjeln umljergeftreuten ^nfeln

geben bem Söilbe roof)l einige 9tbmedjfelung , aber bie jaoa=

nifajen SSerge liegen ju meit in ber gerne, um einen mirfs

liefen £intergrunb ju bilben, unb bie nädjfte ßüfie, auS ber

nur l)tcr unb ba einjelne 3iegelba*a)er ber roirfltajen £>anbel§s

ftabt Ijerauältfjauen, ift gu flacf), um ba§ ©anje felbft bem
9tuge mo^ltl;ueub etnjufaffen. 9Jur mit bem gernroljr laffen
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fidc) bie üppigen Sßalmenroalber bcr 9cieberung ernennen. £>ie

@onne brannte übrigens fo gutmeinenb auf unS tyxab, ba§

toir un§ nicht mehr perheimlichen tonnten, wir Ratten jefct

roirflid) troptfchen ©oben erreicht. ÜKoch an bemfelben £ag
fam ein $oot com SBadJtfdJiff ju unS, baS 2öie, 2öo^er unb
2Bo§in be§ Skiffe« ju erfahren — bie ^olijei ifl überaß

neugierig — , unb fd)on oor^er fireiften bie Sftauboögel tyer*

über, bie deinen 33oote ber ©dji ffSmafier, bie einanber ben

Sftang abzulaufen fugten, um baS 8a;iff für ftch unb ihre

iBeforgungen $u geroinnen. <5tatt biefen „©eiern ber ftüfre"

roären mir freilich ein paar orbentlidj belabene grudjtboote

lieber geroefen, es mar aber (Sonntag, unb Don biefen fam
beShalb feinS an 53orb, rool)l aber noc| eine Partie SDcalanen,

bie fia) bem ßapitain ju 33ootfü^rern anbot. GrS ift t)ter

nämlich <5itte, bafj bie ©c^iffe, um i§re eigene 9J?annfd)aft

in ber ^tfce ju fronen, eine malam'fche SBootSbemannung mit

ihrem Soot für bie $)auer il)reS Aufenthalts in SBataoia

engagiren. $)iefe Seute unterhalten bann bie (£ommunication

mit bem (Schiff unb feften £anb, nehmen ben (£apitatn ^tüber
unb hinüber, roie er eS oerlangt, unb bringen frifcheS gleifd),

©emüfe unb grüdjte an SBorb. $>afür befommen fte für trier

2ftann, roobet fic aber felbft baS SBoot fteüen, oier ©ulben
(Silber täglich (ber Sftame Silber ift übrigens nur Qronie,

benn ber ©ulben ©ilber ift Rapier).

Sa) h^tte mia) unterroegS tüchtig im SOralam'fd^en geübt,

bennocf) flangen mir J^ier bie SBorte, als ich fte roirflicf) unb
lebenbig au§gefproa)en hörte, roilb genug burd)einanber. (Stn*

jelneS Derfianb ia) aber bodj bauon unb mußte, bafj baS

fd)on beffer gehen mürbe, menn ich nur erft einmal orbent=

lia) in Uebung tarne. Um neun Uhr Borgens fuhren mir

an £anb, unb id) fann mir rool)l benfen, rcie ein Europäer,

ber nodj feinen anbern Zl)t\l ber (£rbe gefer)ett unb naa)

langer (Seeretfe hier jum erften Wlal in biefer troptfdjen

2Belt an'S Ufer fteigt, erftaunt unb überrafdjt fein muft oon

alT bem gremben, 2öunberlid)en, üfteuen, baS ihn umgiebt

unb auf ihn einbringt; t^at eS mir bocf) felber roohl, einmal

etroaS wirtlich 9luj$ergerob'hnltd)eS ju finben unb nicht gleich

im fremben Jpafen mieber atT bem alten <5d)lenbrian ber
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alten 2öelt ju begegnen, bem auf furje >$t\t P entgegen ia)

ja bod) ^inauS in bie 2öelt gegangen war.

3$ glaube, bie Jpollanber füllen fta) nirgenbS wo§l, wo
fie nia)t SDämme unb banale graben unb fjaben tonnen —
l)ier ift baS wenigftenS ebenfalls ba§ £rfre, wa§ ben gremben

begrübt, unb ein formaler, oon Äoradbtörfen fd)wad) genug

aufgeführter £anal füljrt burd) bie l)ier feilte @ee, Diele

^unbert ©abritt ^inauS, um ben Söooten eine in etwas ge=

fd)üfcte unb fidlere (£infaf)rt ju geftatten. ©ei unruhigem

Söetter bricht fiel) bie @ee aber §ier aud) mit folä^er ©ewalt,

bafc baß (£m= unb Auslaufen oon iÖÖten fer)r fjaufig unmöglid)

ober bod) fo gefä^rlia) wirb, ba§ eS nur wenige riöfiren,

unb felbft biefe wenigen feiten ungeftraft. 3U folgen Reiten

roer)t eine blaue flagge, belabene grauen bürfen bann

nia^t auslaufen unb alle anberen Jö^rjeuge werben baburd)

gewarnt unb auf bie ifmen brofjenbe ©efaljr aufmerffam ge=

maa)t. £eut Ratten wir übrigeng l;errlid)e§, rufjigeä SDöetter,

bie @ee war fpiegelglatt, unb unfere 2ftalaaen brachten unö

balb am ^ollgebäube vorüber jum £anbung§pla^ , wo fdjon,

buref) ben einen @d)iff§mafler beftellt, 2öagen ftanben, um
un8 in bie @tabt felber ^inauf gu bringen.

£ier müfjte id) übrigens taufenb gebern unb £anbe
§aben, wollte idj ju gleicher ,3*1* aö' bie oerfa^iebenen digen=

tljümlid)feiten beS fremben SanbeS, bie bem (Ürrftgetommencn

weit meljr unb ftärfer in bie 5lugen fallen, aua) ju gleicher

3eit fd)ilbern unb befd>reiben — 5löe§ war mir neu unb

fremb, unb id) gab mid) beö^alb aua) mit fo oiel größerem

Söo^ibe^agen bem erften ©inbrudf biefeS eigentümlichen füb*

liefen £eben§ fjin. $on einer <$tabt war übrigens nod>

immer nichts ju feljen — l)ier unb ba lange 2ßaarengebaube,

ba§ gefa^äftige fieben unb treiben auf bem kali besaar

(großen glufO unb im Äanal, über ben man mit einiger

Uebung fyinüberfpringeu tonnte — altertf>ümlia)e, weitläufige

©teingebäube; braune, fomifdje ©eftalten in wunberltd^e ge=

fdnnacftofe Uniformen r)tncingeftcdft ;
malapifa^e Safttrager,

bie mit iljren Saften — oon einem mit ber @d)ulter ge=

tragenen ©toef oorn unb Ijinten fyerunterfyangenb — langfam
wenn jle leia)t, rafa) wenn fte fdjmer finb, bura) bie ©tragen
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jteljen; ntebere, in ©üfd^en aerfrecfte, iheilS fyoltf, theilS

SBambuShaufer, von raufdjenben EocoSpalmen überjroeigt, von

©ananen unb anbeten grudjtbäumen bcfc^attct; Cabriolets

artige Sagen mit malauifchen Äutfd)ern unb toeißgefleibeten

©uropaern ober „Jpalbracigen", fogenannten Liplaps, mit

tounberbar tleinen ^ferben baoor — bie erft in ber £ljät

roteber eine natürliche ®röße annehmen, wenn man eine £tit

lang in 33ataoia gemefen ift unb ftd) an jte gemo^nt ^at —

;

langjöpfige Ehinefen mit papiernen (Schirmen unb munber?

liefen Jpüten; in bem §luß babenbe Eingeborene beiberlei

©efä)led)t8, bie ftcr) baS ©djlammmaffer mit einem 2Bof)l ;

besagen in ben 9Jcunb laufen laffen, als ob eS ^eftar roare;

fleine gruc^tbuben unb pradjtoolle luftige tfanbljaufer mit

freunblid)en ©ärten unb berauben — baS ift ber erfte 9ln=

blief, ber erfte Einbrucf 23atat>iaS, unb ber fiefer roirb fid)

roo^l benfen fönnen, baß fleh bieS tolle ®emifch nia)t alles

mit einem ©lief auffäffen, mit einem Umbauen galten laßt.

£>ie ©tabt ift übrigens fo cntfe^lidt) weitläufig, baß man
frfjon feine Sßege gar nid)t ju guß abmalen fönnte, wenn
man felbft ber £>ifee trogen wollte. SDa^u fommt nun noch

biefe £eibenangft, bie ber grembe gewöhnlich nor bem als

peftilenjialifd) auSgefdjrieenen $lima SBataoiaS mitbringt, unb
man fann fia) benfen, baß id) mid) felber nicht etwa über

bie <sitte ^inroeg, fonbern ebenfalls in einen 2öagen ^inein

fefcte, unb bem Ort meiner SBeftimmung, einem ^anbelSljauS

am kali besaar, jufutyr, an baS id) oon <§ibneu aus eine

flüchtige Einführung ^atte. Empfehlungsbriefe für Sataoia

Befaß id) gar feine.

#err Sßanbel empfing mid) auf baS greunblidjfte , feine

Antworten auf meine fragen aber: roie unb auf welche 5lrt

man am beften in baS Qnnere fommen tonne, lauteten fo

troftloS wie möglich gußtouren nor allen fingen ganj un=

ausführbar — SBalber unbur<$bringlidj
,

außer mit £ülfe

oon einer unbeftimmten 5ln$ahl ton JhiliS ; Reifen ju ^ferbe

fdjwierig unb in ber feigen €>onne gefährlich, babei non

Europaern feiten ober nie ausgeführt; Reifen mit ber $ojr

fehr leicht, aber ungemein foftfpielig (hier ftaf bie einjige

©efahr für mich), außerbem noch *k Erlaubmß baju fehr
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d&roer von ber Regierung ju erhalten — baS toaren nad)

einer 3lnftc§t meine 2luSfid)ten. 2)a3 entmutigte mtdE) aber

ef)r roenig — ©ajnnerigfeiten Ijatte ia) noa) überall gefunben,

roo id) baS innere eines SanbeS befugen roollte, b. nur
beim WuSlaufen, an Ort unb ©teile fjoben fk ftd) aber ge=

roö^nüa) non felber, unb id) hoffte benn audfj balb meinen
s

2Bunfd), baS innere ^fanaS ju feljen, in SluSfüljrung ju

bringen. £err $anbel empfahl mir übrigens baS £otel,

mo er felber roofynte, unb ßapitain ©d&mibt unb idf) fuhren

ben Wittag noti) nadj DßnSnmf hinaus, um jroet 3immer Su

belegen.

3)ie ga^rt bortfyin roar reijenb, an bem fleinen etnge=

bammten Jlujj hinauf, ber übrigens oofffommen etnem %$anal

gleicht, jroifdfjen $roei Sfteiljen r)errlid)er Sanbljä'ufer Ijin. 3)abct

baS frifdf)e ©rün ber roafyrljaft raunberüoHen Vegetation, bie

gadjjers unb (£ocoSpalmen , bie ftattlidfjen 2BaringI)iS ober

iöanianbäume unb (£afuartnen, bie roeiten, reinlidjen, oon

(Säulen getragenen ©ebäube, bei benen man einen freien

33licf in bie gefdjmacrooll becorirten 3tmwer unb ©alonS ge=

roinnt; baS gefdfjäftige fieben unb £rei6en ber arbeitenben

klaffe, bie l)ter nur unter ber farbigen SBeoölferung ju

fud;en ift, bie oielen grucfjtoertaufer mit ifyren naa) langer

©eereife fo feljr nerfüf)rerifa)en Saften; ber frifdt)e fiuft^ug

beim raffen galjren — baS 2ltfeS madjte einen rounberbar

rootyltljuenben (Sinbrudf auf mia), unb baS luftige, elegante

£otel ber fteberlanben von Jpogejanb mit feinen Marmors
platten, ©piegeln unb 2lftrallampen, fdfjattigem £ofraum unb

freunblidfjen 3imntern uno n0$ Vld freunbltajercm ©cftd^t,

baS uns empfing, biente roa^rlia; ntdfjt baju ben (Sinbrud ju

fdnüaajen. — tiefer £ag tourbe aber aud> ju einem Map
tag beftimmt, unb roir üerbradfjten ben 2lbenb fel)r angenehm
in ber ©efeUfdjaft nodf) mehrerer anberen $)eutfc|en, bie baS

£>otel ebenfalls bewohnten. §ier fanb ia) audf) beutfdje

tungen — SÖßefers unb $lugSburgifd()e, boa> id> erfparte mir

ben ©dfjmera fte ju lefen auf eine fpä'tere &t\i — iaj roottte

mir nia;t gleid) ben erften £ag auf ^ava auf eine fo UifyU

fertige Söeife felber Derberben. 9lber idf) fanb aud) ©riefe

aus 2)eutf4lanb, jroar alt unb som gebruar, aber bodf) von



—V*— T*

333

bcn 3Ketnen, unb ber £ag meiner 2lnfunft mürbe fo ju

einem roirflidjen geiertag.

$)ienftag ben 11. Sftooember ^oUe id) meine ©adjen nom
Sorb ber 3ßi^elmtne unb rüstete midi) in öatanta l)äuSlic§

ein. (£§ iljat mir faft leib, ba§ alte braoe @d)iff 51t oer=

Xaffcn ; mein 2lufent^alt barauf mar fo lang unb fo ange;

ne^m geroefen, bag eS mir fajt oorfam als id) bie gattreepSs

treppe l)inunterftieg, als ob id) einen lieben greunb oerlaffe.

3»n gran$ (Scfmtibt, bem magern Eapitain ber 2öilf)elmine,

hatte id) aber aud) roirflid) einen greunb gefunben, unb eS

freute midi iefet nur nodj, in Söataoia einige 3^it mit \t)\n

jufammen fein ju tonnen.

2lm nädjften £ag gefd)ah ebenfalls nidjt triel — icf) mar

nodj ju fremb in ber <Stabt unb mugte erft etroaS befannter

werben. 2)aS ganje Seben mar mir auch noch ju neu, ju

ungewohnt, ja id) möfyz roohl fagen $u reidt) unb üppig, als

bag id> micf fo gleich mit bem erften 5lnfprung ^tnein=

gefunben tjätte. 2öäre eS ein £ager im $8albe geroefen, mit

einer einfachen wollenen $)ecfe als @d)u^ gegen Pflegen unb

mte, unb einem ©tücf gleiW als Nachtmahl unb grühftücf,

id) mdre eher roieber eingewohnt geroefen; aber in bie oieler^

lei fügen unb fauern, feigen unb falten (Speifen, in bie

complicirten Einrichtungen mit ®ott meig roie nielen $aar

Seffern unb ©abeln, mit g-ingergläfern unb ©eroietten, in

baS eroige £eöern>ed)feln rücfftchtSlofer 9ftalanen, bie Einem
bie beften Riffen unter bem 2Jhtnbe roeggogen, wenn man
ben eigenen Heller nur einen Slugenblidf aus ben 3lugen ober

Jpanben lieg, unb nun nod) augerbem bie frembe ©pradje

ber rounberlid) genug auSfeljenben Redner, bie für 9WeS einen

anbern, nerfe^rten tarnen h^ten, baS 2WeS trug m'el baju

bei, bag mir baS ©ange in ben erften £agen bod) nicht fo

gemütlich unb bequem erfdn'en, mie eS eigentlich mirflid) mar.

«Jd) gewöhnte mich aber fehr balb baran — an baS SBeffere

gewöhnt ftdt) ja ber 2ftenfd) fo rafaj — unb lernte fogar

in furjer &t\t bie geheimnigooöen matanifchen tarnen für

£uf)n unb gieifa), für 33rob, grüßte unb @emür$e.
jtomifdt) Hingt übrigens baS ^alamfche, befonberS an

fola)er Xafel, roo eine Unmaffc £)tnge oorfonimen, bie in
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gar feinem malam'fdjeit SBörterbud) freien, bie ber 9ftalane

aud) gar md)t cor feinem 3u fammentreffcit mit ben (§uro=

paern rannte, unb beren Benennung er beSljalb aud) natür=

lid) mit ben Neuerungen aus i^rer Spraye Ijerübernefjmen

mugte. ^ortugteftfd) ober ©panifd) unb £>ofi(änbtfd) fjaben

babei bte meiften, ja faft bte einzigen Benennungen gegeben,

unb id) mußte ein paar Sttal laut auflad)en, wenn td) bie

©äfte einem ber aufmerffam unb ernjtfjaft $ul>ord)enben

Sftalaoen jurufen prte — Kassi bottel bier sama korktrek
— kassi fricadellen 2C. 2C. $)aS fomifdjfte 2öort oon allen

aber, obgleid) baS Ijier nid)t bei £ifd) gebraust würbe, unb

waS id) felber nie mit einem ernftfjaften Oefidr)t auSfpred)en

fonnte, ift baS förmlid) malauifd) geworbene snapang.* Unb
waS foCC baS bebeuten? fragt ber Sefer; weiter nid)tS als

©eweljr, nad) bem £oIIanbtfd)en snaphahn malaoiftrt;

bieS snapang ift wirflid) jum 5tobtfcr)te§crt. — Unangenehm
mar mir im Anfang baS ewige api- (fteuer) Stufen, menn
irgenb ^emanb ftd) nid)t bie Dttüfje nehmen wollte, an ber

brennenben Zigarre feines Nachbars ober an bem oor ilmi

fte^enben £id)t bie feine anjufteefen , unb lieber ben 3fun9cn

mit ber ju btefem 3wetfe wirflid) peftilen$ialifd)en cair (£unte)

auS ber entfernteren (Scfe beS 3tmmerS 8U rief. 3)aS

api wirb bann aud) nod) gewbljnlid) mit einem nafelnben

unb ftetS ftreng Ijerrifdjen SBefefyl gerufen, unb menn id)

aud) juerft glaubte, ber SBiberwtÖe gegen biefe fatale 5lm
gewolmf)eit werbe ftcfc) geben, fo war baS bod) nidjt ber gaff,

im ©egentfyeil würbe er mit ber Qtit ftärfer, unb id) fd)affte

mir julefct felber ein 5euerSeu9 wit äd)t patrtotifd)em (E>ta§l

unb (E>d)wamm an , um nur nie felber in bie ©efaf)r ju

fommen, mitfd)ulbig an einem fo Ijäfjlidjen ©ebraud) 51t

werben.

3)aS Seben Ijier in SBataota ift übrigens nid)t allein feljr

lururiös, fonbern aud;, wie man fid) leidet benfen fann,

fefjr foftfpielig, unb baS mag aud) einerlei fein, wo bie 33ers

btenfte — b. bie (Stnnaljmen wteber mit folgen SluSgaben

in gletdjen Sßetfjältniffen freien; wo baS aber nidpt ber gaH
ift, unb eS immer nur ausgeben unb gar nid)t einnehmen

Reifet, ba we$e bir, (Jaffa. £>aS Seben im £otel foftet tagltd)
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5 ©ulben (eg tfi her fle^enbe $retg für alte £otefg unb

nur bag Slmfterbamer fott eg in lefetcr Seit auf 4 tyxate

gefegt fjaben), babet barf man natürlid) , wenn man ben

^rciS nid)t überfdjreiten null, feinen tropfen 3öein trinfen

ober anbere ©ctraoaganjen begeben. Seber 2flietljroagen, unb

roenn man nur bamit um bte (Stfe faf)rt, foftet 3 ©ulben,

für 3 ©ulben lann man iljn aber aud) bafür fteben

3tunben behalten unb gebrauten, bte fdjioadjen Sßferbe for~

bern aber bodj babei bebeutenbe ©djonung unb bie £utfd)er

ein £rinfgelb, ober l)ier melmefjr tounberbarer Sßeife ein

^ 6 9 c l b
,
presentie ketjil poer makanan, benn ber 9ttalane

ifi ungemein mäßig unb idj ioei§ mid) nidjt ju erinnern, je

einen betrunfenen gefeljen $u f)aben — oerbietet ifmen ja

aud) iljre Religion fpiritttöfe ©etränfe. £at man ben SÖßagen

alfo oon 3ftorgeng früfj, unb toid ober mu§ man beg 5lbenbS

nod) einmal augfaljren, fo finb bag toieber 3 ©ulben,

oljne ju murren. 3)ie SQßafdje ift im $er§altnifj nidjt ju

treuer — für bag (Stücf 10 $)eut, oon benen 120 auf einen

©ulben gefjen — bafür gebraucht man aber aud) nrieber

befto meljr, unb beg £agg jtoeimal bie 2B5fd)e oon Äopf
big ju gügen toedjfeln, ift etioag feljr ©etoöljnlidjeg. $n
jebem §otel ftnb 33äbcr jur freien SÖenu^ung jebeg ©afteg;

bequem Ijat aber ber ^oöanber OTeg, bag mufj man tljm

l äffen, unb bag Urmufter aller S8equemlid)feit ift feine
sIftorgentrad}t, mit ber er, wenn iljn nid)t ©efd>afte in bie

vStabt rufen, ben gangen £ag big $um SJiittageffen (5lbenb§

oon fünf big ad)t Uf)r) oerträumt. ISS befielt biefe in einer

einfachen (Sabaoa unb <Sd)lafIjofe , 9Weg toeit unb oon letd&s

tem, getoÖljnlid) roeifjbaumtoollenem 3eu9/ bie £ofen aber

meipeng oon buntem, oft inlanbifdjem (Stoff, bie (£abaoa

oorn offen nrie ein ©djlafrotf, bodj ganj fur$. Slbenbg toirb

aber bafür grojje Toilette gemalt, unb eg fdjetnt barauf au<$

in ben Jpotelg feljr oiel gefeljen ju werben. £>at er beg

Üttorgeng ettoag $u tljun, bafj er ftd) nad) bem erften grüfc
ftürf anfleiben mufj, fo far)rt er nad) bem jtoeiten getoi§

nrieber in feine 3ttorgentraä;t, ^ält feine ©iefra, babet bann

unb mad)t ft<$ jum 2ftittaggtifd) „ledfer", toie er eg nennt.

3ä) ermahne t)ter biefe ^leinigfeiten , roetl fic d)arafte=
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riftifdj ftnb unb bcm Europäer am leiajteften eine .gbee bcö

tropifa)en Sebeng biefer ^nfel geben fönnen. $)ie Söebtenung

Befte^t einjig unb allein aug Eingeborenen, unb man ge=

brauet ^ier eine feljr ja^lreic^e $)ienerfd)aft, obgleich e8 in

biefcr £inftd)t tooljt noa) nidjt fo arg getrieben wirb, wie in

SBritifc^nbien. SDemnadj uerfte^t eS fia) oon felbft, baß

fein Söeifcer audj nur bie geringfte Arbeit felber oerridjtet,

unb nrie idj baS fdjon bei bem ewigen api-^ufen erwähnte,

erftreeft ftcf) bag auä) auf bie geringften anberen $leimg=

feiten, in benen ber grembe ftdj nur $u ftfmeH ju gefallen

fd>eint. Sttan ruft einen Liener, um einen ©tuljl $u bem
jroei (schritt entfernten Sttfd^ $u rücfen, neben bem man ftef)t,

unb ber arme ieufel muj metleidjt fünfjig ©abritt §er unb
eben fo oiel mieber guriiaVadjen *c. ?c. , bag ift aber aHge=

meiner ©ebraudj, unb eg wirb ben gremben ftetg augen=

blirflid) nerratljen, fo wie er eg unternehmen foltte, folcfye

fleine £anbrettt)ungen für ftdj felber ju tf)un. Ijabe

mid) inbeffen wenig baran gefeljrt.

2)ie grüßte Qaoag ftnb in ber ganzen 2Selt berühmt,

leiber mar bieg aber gerabe nid)t bie befte ^aljre^eit für

fie, benn ber SJlangifrau, anerfannt bie befte oon allen, mar
nod} gar nid)t reif, unb felbft ber 3)uriang fam erft etnjeln

gu 2ftarft. Rubere, wie ber ^amputan, unb ©ott roei§ wie

fie alle Ijeifjen, ^abe idj gar ntajt gefeljen. 5lm f)äuftgften

unb allgemeinften ift bie Ananas. 2öir fuhren einmal äftors

genS auf einen ber 2ftärt"te, roo^in befonberS ©tele grüßte

fommen, unb id) fann woljl fagen, bajj id) in meinem ganzen

Seben nid)t fo oiel 9Inanag auf einem glecf jufammen ge=

fefjen fyabt als fyier. @ie jtanben in ^oramiben oon etwa

fünf big fedjg gufj £5$e aufgeftapelt ; bie Söaftg berfelben

Bitbete ein Sfting oon ungefähr oierjig im Äreig gelegten,

unb fo fybljer unb Ijöljer big ju ber legten Äuppe fieigenb.

ES mußten über m'er^unbert 5lnanag in einer folgen Sßnra^

mibe fein, unb an mannen ©teilen franben jmanjig big fünf;

unbjroanjig ^oramiben btcr)t beifammen. Sftatürlidj werben

fte aua^ ungemein billig oerfauft, unb er)e id) Söataoia oer

liefe, fonnte man SInanag, fo oiel man $aben wollte, für

3 2>eute bag ©tücf, etwa 4 Pfennige, befommen. Einige
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behaupten, baß fie ungefunb feien, 5lnbere gerabe ba§ (Segen?

t^eil, natürlia) nid)t im tlebermaß unb DoHfommen reif gc=

noffen; fo oiel roetß ia), baß id) miß) nie unrooljl banadj

befunben $abe, obgleia) feiten ein £ag ©erging, an bem id)

nia)t racnigftenö groet aß. <Sd>abe, baß fie ftd) gar nidjt

fallen.

(Sine merfmürbige grudjt ift ber $>uoriang=2lpfcl ober

£>uriang, wie er geroölmlid) genannt n>irb. ©r ift länglia>

runb, fyat ©tadeln ober SluSroüajfe rote unfere alten Borgern

fterne, unb toedjfelt in ber ®röße oon einer Slnanag bi§ ju

einer Warfen üftelone. $>er ©iad;eln wegen, ba er gar

feinen ©ttel $um Slnfaffen Ijat, tragen ifm bie (Eingeborenen

aud> meift in ein paar ©treifen Sttattan (fpanifd) Sftoljr) ober

©ocoSblattftreifen , bie oben jufammengebunben finb, 511

•ättarfte. 2)e3 3)uriang§ ©igcntljümlidjfeit ift aber fein @e=

rua) , benn er fjat ben frappanteren asa foetida-3)uft, ben

man fiä; nur beuten fann. ©ein in einzelnen Abteilungen

fifeenbeS cremeartigeS fjleif c3^, baS geinfte an grudjtgefdjmad

roa§ e§ giebr, ift aber ungemein lu'fcig unb tn'S SÖlut geljenb,

unb Europäer, bie iljn n>irflia) effen, oerjeljren iljn am XicB=

ften im iöabe. $)ie ©ingeborenen lieben ilm inbeffen leiben^

fdjaftlia) unb Ijaben eine eigene 2lrt, fta) be§ ©erud>§ nad)

bem ©Ifen beffelben ju entlebigen. $)er ©eruä) oerfdjnrinbet

namlid) rounberbarer 2Beife augenblicflid)
, fourie man nad;

bem ©enuß be§ $)uriang Söaffer au§ ber eigenen ©djale

beffelben — ba§ fjeißt nur geit>ö§nlia)e§ , in bie @$ale
^ineingefüllteS 2Baffer - trinft.

ütadj ber 5lnana§ mar mir bie fogenanute buwa avocat,

bie bfajtlianifdje „33utterfrud;t", in ©übamerifa agua cartu

genannt, bie Itebfte. @ie fte^t mie eine große grüne 33irnc

au§, tf>r gleifa) ift gelblid) unb meid), unb fommt im @e=

fa^matf, fo rofj unb olme weitere 3"^öt als @al$ gegeffen,

oollfommen bem SftinbSmarf gleid). ©ine beffere silrt fie ju=

^bereiten ift aber mit Sttabeira unb 3uder, tooburd) fte bcu

feinften crömearttgen ©efa^mad befommt. SDiefe buwa avocat

fd&etnt mit mehreren anberen grüßten oon Söraftlien fjicr

fjerüber oerpflanjt ju fein. 3u biefen geprt ber „9#äbd)en=

2lpfel" (buwa nonna), ben bie ©nglänber custard apple

rfr. ©erftäcfer, ©efanwnelte ©Triften. VI. (Weifen If.) 22
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nennen, ber £appo=£appo ber ©übfeelänber , bie Cherimoya

$eruS, eine ^errliaje, gleichfalls cremeartige grudjt. $)ie

$apana ift lu'er ebenfalls f)eimifdj, unb toenn id) ntä)t irre

audj guerfl oon 33raftlten lierübergefommen. (£ine bem Sanb

aber oollfommen eigentümliche \$x\i<5)t ift bie fogenannte

Sßangta. Bit roädjft $u einer enormen ©röße unb ju foldjer

©d^roere, baß bie Statur gleid) oon oornljerein fte befHmmte,

com (Stamm felber auSjutoachfeR , ba fein fletner 3rud)t=

jioeig im ©tanbe fein mürbe fte ju galten. $)ie grud^t ift

grünlidj unb mit unregelmäßiger ©djale, oft bis gu ^roet

guß lang unb $el)n bis groölf QöVi M<*# unD oon folgern

©erotdjt, baß bie Eingeborenen, roenn fte balb reif ift, flehte

Äörbe, oon (£ocoSnußblättern geflößten, unter fie fangen,

um fte barin aufzufangen, roeil fie fonft, toenn fte jur (Srbe

herunterftüqte , in (Btücfe planen müßte. 9Bo bleibt ba

©ellert'S gabel oom Kürbis unb ber STlafe ? — ©ine äf)it=

Iid)e grudjt, toenigfknS im 9luSfef)en, ift ber fogenannte tum

23raftlien ftammenbe ©uerfaf, ben bie 3ftalanen 9?angfa 2öo=

lanba nennen (benn 3(UeS roaS außer iljrem £anb liegt ift

wolanda, ^ollanbifd)).

3Me 2&anga ift nod) eine £>auptfrudt)t beS £anbeS unb
ungemein fuß unb fafttg, §at aber, um mir $u gefallen, einen

$u ftarf terpentinartigen ®efä;marf, toie benn überhaupt äff'

bie adjt jaoanifdjen grüßte einen ettoaS fdjarfen Söeigefdjmacf

haben, ben bie 2Manen unb aud) feljr oiele Europäer be*

fonberS ju lieben fdjeinen. 2)en ©^abbof ober bie $ompel=

muS barf ich l;ier nid)t ju ermähnen oergeffen. (£S tfi bie§

eigentlich eine Sftiefcnorange , etroa oiermal fo groß al§ eine

gemö^nlia^e 5lpfelftne, fonft aber ganj wie bie Slpfelftnen

geformt unb eingeteilt, unb im ©efdjmadf t^nen aud) fefjr

ähnlich, nur ntd)t fo fafttg als jene. SftichtSbeftoroeniger ge*

hört fte ju ben oorjügli^eren grüßten, unb fam uns bes

fonberS auf unferer ©eereife gu ftatten, benn gut aufbewahrt

hält ftd) bie grudjt Monate lang jur <Btt, ohne ju faulen

ober einjutroefnen. $)ie SBanane ober ber ^ßifang gehört

mit ju ben getoölmlia^ften grüßten, ijt aber oon allen, wenn
nidjt bie angene^mfte, jebenfatts bie gefünbefre, unb fann
unter ben grüßten als baS geregnet roerben, toaS baS SBrob
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unter ben Lebensmitteln überhaupt ift — man mag nodj fo

otel baoon genießen, man wirb fidfj bie iöanane nie jurotber

effen. — $)a idfj aber gerabe oon SBrob rebe, fallt mir aud)

bie Sörobfrudjjt raieber ein, tum ber man auf $aoa nichts $u

työren nodj fe^en befommt, mäfjrenb bie ©übfeel&nber

einzig unb allein baoon leben. 3)er SBaum gebeüjt Ijter

allerbingS, ja toäd£)ft fogar im ,3nnern TDtlb, aber bie grüßte

benufct Sftiemanb. $)ie (Eingeborenen quälen ft(§ lieber mit

ityren SfteiSfelbern ab unb arbeiten baran im @d)roeif$ t^rcö

2lngefid)tS, aber SBrobfrudfjt igt feiner oon ilmen; ja idjj ^abe

fte fogar nidjjt ein emjigeS 2ftal auf bem 9ttarft gefeljen.

ißefonberS bie Eljtnefen, aber augerbem audf) bie Eingeborenen

effen ebenfalls bie $erne ber Lotosblume feljr gern. $)ie

grud)tl)ülfen berfelben ftnb ben 2ftoljnJapfeln nidjjt unäljnlicf>,

nur oben platt, unb enthalten eine 2flenge nu£aljnlic$ fdfnnecfens

ber Äerne.

& lagen ju btefer 3«* <*uf De* Rfybt oon 23ataoia

mehrere nad) 2)eutfd)lanb unb Englanb unb feljr oiele naty

JpoHanb beftimmte ©du'ffe. 9Gun mar $roar im Anfang meine

2lbfl<$t getoefen, oon §ier naelj bem (Jap ber guten Hoffnung
ju gelten unb oon bort, burclj baS föotfje 9tteer Ijinauf,

Slegupten gu burcijjieljen , unb fo in bie £eimattj jurücf-

gufefyren ; aber, lieber ©Ott ! lange, lange Sftonate IjStten noeb

baju gehört, unb ber lefcte ©rief, ben ic§ Ijier oon 3)eutf<f)5

lanb oorgefunben, roeefte bie ^efjnfudjt naef) bem Sßaterlanb,

nad) ben deinen fo ftarf im Jpeqen, ba§ idfj plöfclicf) dv
fdjlofc, oon l)ter birect rtaä) $)eutfcf)lanb jurüdfjufe^ren unb

[Reifen Reifen fein ju laffen. Sdfj l)atte lange genug in ber

3BeIt ^erumoagabonbirt, unb eS mar Qtit, ba§ idj mieber

an bie Steinen backte. 9tttt bem (Sntfdfjlufc fam aber aud)

eine unenblidE) tooljltlmenbe diufyt über midjj ; eS mar mir

plö^Udf), als ob nun auf einmal alle überftanbenen Öe-
fd^roerben unb ©efaljren, alT ber ©cf)mer$ ber Trennung, baS

tobte, traurige ©efüljl beS 9WeinfeinS in ber 2Belt roeit, weit

r)tntcr mir lägen, unb id) nun auf einmal mit rafdfjen, frö^
liefen (Stritten einem neuen unb bo<$ fo alt unb lieb

oertrauten Sieben entgegenflöge. Wlit fo oiel meljr Eifer

ging idE) aber audj) jefct baran, nodE) mä^renb meines 2lufent*

22*

r
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§alt3 auf Qaoa, fo inet oon biefem 2anbe ju feljen, wie nur

in her furjen 3eit möglidjj war, unb id) t^at ju biefem

3n>ecfe bie nötigen ©dritte in ber ©tabt, einen $a& in

baä innere ju befommen. Sterin fanb id) aber weit met)r

©djröierigtetten, al§ tcr) im Anfang erwartet Ijatte, unb fal)

fdf>on eine oon £errn ^anbel'ö ^rop^ejeiungen eingetroffen;

ber 9lfitftent=9tefibent oerroeigerte mir fogar mit fel)r felbft=

beraubter Haltung gerabeju einen $a§ felbjt nad) 33uitenjorg,

ber näa)ften ^rooin$, n>ol)in alle in Söataoia anfafftgen

gremben total ofme $aj$ reifen bürfen. (Sin 2)eutfcr)er,

§err 2öilmann§ (toie ict) benn überhaupt oon ben 2)eutfcr)en

iöataoiaö auf ba§ £>er$lid)fte aufgenommen unb bet)anbelt

roorben bin), oerfdjaffte mir aber enblia), mit nidjt geringer

Sauferei unb 2ftüt)feligteit , einen foldjen — wobei er nocfj

fogar 23ürgfd)aft für mid) teiftcn mufjte — unb in Ruhens
jorg, roo fid) ber £>er$og Söernt)arb oon SBeimar auffielt,

t)offte icr) fdjon bura) beffen Skrroenbung einen weiteren

$afj $u bekommen.

SDaS in Orbnung, fat) id) mid) nad) einer (Gelegenheit

um, fo rafer) al§ mögtid) bie Söerge ju erreichen, iöuitenjorg

ift etroa 39 paalen ober $fät)le (englifct)e teilen) entfernt.

$)a§ geroöljnlidje Steifen t)ier gefdjiefjt mit ^oftpfevben, ift

aber ungemein foftfptelig, ba e3 für jeben einzelnen $aal

l l
lt ©ulben föfter. Sftacr) ©uiten^org felbfr gel)t aber auci)

breimal in ber 2öod)e bie $oft für nur 10 1
/2 ©ulben ä

^erfon. SDtefe befdfjlofj id) alfo bis borifjin $u benufcen, unb

bann $u feiert toie id) roeiter fäme.

3$ war bis jefct meinem guten ©terne fortroar)renb ge=

folgt, unb ber rjatte mid) aucr) fo oortreffticr) geleitet, bafj ict)

alle Urfacr)e t)atte, ifjm unbebingt roeiter ju oertrauen.
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2,

Dag djtneftrdjc ötertrl.

2)em gremben auf «Saoa fallen BefonberS bie 2ttenge

Gfjinefen auf, bie überaß als Gramer bte ©tragen bura>

gießen, in flehten Äaufläben ftfcen, in allen offenen 2öerf=

fratten jammern unb feilen, fdjnetbern unb fchujtern, ja auch

in ifjren <£abrtoletS, mit malantfdjen jhttfdjem unb Söebtenten,

reich, aber ftetS in ihre Nationaltracht gefleibet, burdj bte

©tragen fahren. £>iefe Nationaltracht ift übrigens bei ihnen

nia)t etroa, toie ber 3°Pfr eine Nationaltugenb, ber fie ftd)

nicht aus eigenem Hillen entfchlagcn möchten, fonbern fte

ftnb oon ber f)oUanbifcf)en Negierung genötigt, btefelbe bet=

^behalten. $or einigen fahren Ratten ftc fldt) nämlich ein*

mal europäiftren motten, eS mar ihnen baS aber nid)t ge*

ftattet toorben; ben %xad unb 3°Pf haöcn ftch bie Europäer

als auSfdjliegliche Sßorredjte oorbe^alten.

3)te QTfjinefen fmb nun allerbingS burd) bie ganje @tabt

jerjtreut — rcaS nämlicf) ben ©efd)äftStheU berfelben betrifft,

unb roo beS ungefunben ÄlimaS toegen gar feine (Europäer

ober boef) nur fel)r wenige toofmen unb fcf)lafen — ihren

^auplft^ ^aben fie aber in bem fogenannten d)tnef if d)en

Viertel, baS auSfdjliefclid) oon ihnen bemo^nt toirb, unb
baS roaljrliä) eljer einem ©ienenforbe als irgenb etroaS

berem gleicht, ©obalb man nur oom kali besaar auS über

bie SBrücfe tritt, beginnen fdjon bie d)ineftfd)en Kauflaben,

unb bicf)rgebrangt, in fleinen niebrigen, fchmu^igen ©üben,

jebe mit ihrem ©ö^enbilb unb mit Rampen unb SBeihrauch-

gefäfcen oerjiert, fauert £änbler an ijänbler. Söefonbere

Steile biefeS Viertels ftnb babei roieber befonberen £>anb*

werfen gerotbmet; in einem XtyWt ftnb bie garbr, in einem

anbern Sacfirer, fytv bie Korbflechter, ba bie (;miebe, bort

bie Simmerleute. Nur bie @cf)ufter unb C neiber, wie

auch Kunftfeuermerfer, bie bei ben <£htne
f

i eine fe^r be*
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bcutcnbe dtoUt fpielen, finb überall Ijerum gerftreut, ba fte

auti) jugleic^ mit iljrem ©efdfjaft gewö^nlia) einen fleinen

Saben oerbinben.

3n biefen fiaben pnbet man 5llleg, was man ftdf) nur

benfen fann, unb bie (S§inefen fht& audfj in ber £ljat, einige

fetjr wenige europaifdfje £anblungen in ber <§tabt felber au§=

genommen, bie einzigen £>etailfänbler, 3ttäfler, Ärämer it.

Äurge unb lange Sßaaren, Q?ifens unb gled)twerf, Sßrobucte,

9faSfdmitt= unb Sttobewaaren, ©dfjufje unb ©dfn'rme, £abaf=

unb £f>eefjanblungen, 5lpotr)efen unb SDroguerien tc, eing

fteljt im bunten ©emifa) neben bem anbern. $n eben biefer

3lrt buräjfreujen fidfj bie würfligen, engen ©tragen, bie überall

oon fdjmufcigen banalen burd&fdmttten werben, unb ftd) eins

anber fo gleidf) feljen, bag fidfj ber grembe leidet in ifmen

oerirren (ann; unb bagroifapen wimmelt unb fdfjwärmt ein

gefdf)äftige§, fTeigigeS, unermüblidjjeg $o\t, unb eS fummt unb

fdfjwirrt, jammert, fdjmiebet, raffelt, fauft unb Hingt vom
frühen borgen big fpät in bie üftaä)t Ijinein über bem
fleißigen, unermüdlichen Viertel biefer wunberlid)en @tabt in

einer ©tabt, bem lautern $täberwer?e menfdfjlidfjen gleijjeg

unb Staffens.

£>ie (jl)inefen finb {ebenfalls bag inbuftriöfefte $olf, ba§

idj je gefe^en, unb fte fjaben, mag iljren £anbel unb tf)r

Jpanbeln anbetrifft, ungemeine 2lel>nltcf)feit mit unferen euro;

pdifc|en ,3uben. (?in a)ineftfd)er Krämer ift nie auger gaffung

gu bringen, unb wer ifnn einmal ein ©ebot getfjan, muß
audj von iljm faufen. £>abei fdjlagen fie entfe^lidj nor —
eg ift äugcrfr gefäfjrlidf)

, felbfi bie Jpälfte beg ©eforberien

$u bieten, benn ber Söietenbe fefet fta) bem aug, baß er fia)

auf einmal unb $war ganj unerwartet alg überrafd)ter Aigens

t^ümer einer <5ad(je frnbet, bie $u faufen er oor wenigen

3lugenblicfen noä) faum einen ©ebanfen Ijatte. 3$ fy
a& e

©adjjen, bie id) nidjjt fjaben wollte, unb auf bie ia), um nur

mein Umljerfdfjauen im £aben in etwag ju entfd&ulbigen , ein

2)rittl)eil beg ©eforberten bot, woljl ober übel mit fort*

nehmen müffen, unb glaube ic§ bin bott) noa) gepreßt worben.

©ie laffen ftdf) babei feine Sflüfje oerbrie&en, i^re Söaaren

an ben 2ttann ju bringen, unb laufen mit ifyren Saften big
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in bic entfernteren Streite ber <S5tabt. $)abei ^abcn fie aber

ba§ aB uuenblidjen $or$ug »Dr unferen ^uben norauS, bafj

fie ftdf) ferner Sirbett freuen unb ba, roo fte nidjt mit Jpanbeln

burdjtommen, mit eben folgern (Sifer, eben folcfyer 9lu8bauer

$u Jammer unb SlmboS, ju Üftabel ober $lljle greifen, $)a§

t\)ut ber 3ube, befonberS ber beutfäje, nicf)t. 2luf bem @ä)tffe,

auf meinem itf> jum erften 9ttal nadj ^corbamertta überfuhr,

befanben ftdj eine grofje Spenge auSroanbernber 3[uben, unb

bie meiften non biefen Ratten in SDeutferlaub, roal)rfcf)einlid)

burd) SBerfjaltnijfe gelungen, ein §anbroerf gelernt — #anb=

roerfe , bei bereu 5lu§übung fie fid> in 9lmerifa mit nur

ma&igem gleiß Ratten eine fixere (£rifteng grünben tonnen;

aber ity roeijj oon aöen benen aud) nidji einen einigen,

ber bei feinem £anbroerf geblieben märe unb niajt bie erfte

ftd) ilmt bietenbe ©elegenfjeit benufct ^ä'tte, |um eroigen £anbel

unb ©djadjer ju greifen. <Bk liegen ftd) babei feine 2ftüf)e

oerbriefcen, baS rnufc man iljnen laffen, unb id) bin 9ttand)em

oon ifmen begegnet, ber, ein fa)roere§ 33ünbel auf bem

Dtütfen, burd)'§ £anb feuchte, aber lieber ba§, al§ bie leia>

tefte unb nur ftete Slrbeit ju tljun unb babei bem unroiber=

ftel)lid)en dtzq beS „$rofttd)en§" $u entfagen. — & ift ba3

eine eigene Sftaturgabe. —
3flir lag befonberS baran, in bem d)inefifd)en Viertel einige

c$ineftfdje (§tgenthümlid)feiten aufjuftnben; ntd)t3 roar aber,

rounberbarer SHkife, gerabe fdjroieriger als ba§, benn in faft

allen d)ineftfd)en £äben fanb man nur feljr roenige d)inefifd)e

Söaaren, unb ba§ SUcetfte beftanb au§ eingeführten europäifdjen

(Gütern : europcufdje ^orjellanftguren, 9cippfaa;en, (Bdjtrme,

<Sd)tnud, £üd)er, ^äftdjen, ^Urographien, Kattune k. <Sogav

(£ifete unb Söeifele, roie fte ftd) über bie £eip$tger 23utter=

bemmen freuen, ftanben einfam unb troftloS in einer biefer

dfineftfdjen ©üben, unb über ifmen fingen ä^ineftfdje $apter=

fdjirme, unb neben i^nen ftanben X^eefiften unb £ufd)fäfta)en

— armer (SHfele unb 23eifele, roo feib i^r nid)t überall fjin=

gefommen! $)a§ $omtfa)fte t>on ber @ad)e war, baß fie bem

Üfjinefen, ber fte mit SEBo^tgefaHen betrachtete, fetneSroegö

grembe roaren, unb auf meine anfdjeinenb unfdmlbige grage

nad) ilmen — id) oerleugnete ben ißaron mit feinem £of-
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meifter, unb ber Qafyn fräste n t t — antwortete er freunb=

lidj: „(fifele — iöetfete. Bagoes," fefcte er bann empfehlen!)

unb mit gutmütiger 3°Pf& en)egung §inju. — <£$inejtfd)e3

©tetngut, tf>ce, £ufdje, Rapier, ^apierfdfjirme, toetße ©cfyminfe

unb einige cfytneftfdje JpauSmittet fmb faft ba§ ©injige, toa§

man roirflic!) aa)t in btefen Saben befommt; alles Rubere ift

europa'ifd) ober im £anbe felbft gefertigt.

äfntereffant für ben Jamben fotltcn bie djineftfdjen Pasar

ober 2ttarftabenbe fein, unb einer ber jungen i)eutfd)en in

Söataoia mar freunblia) genug, mid) borten ju führen, ba

idj im Anfang nod^ ma)t berannt genug mar, meinen 2ßeg

in bem ©eroirr oon ©tragen 9cadfjtä attein ju ftnben. 2öir

fuhren etroa um neun Ufjr oom £oiel fort unb Hegen ben

Sagen, im d£)ineftfcfjen Viertel angefommen, am 90^arftpla^

Ratten, oon roo unS fcljon toüftc, larmenbe SRuftf unb ©ingen

unb ©freien, (£mnbel-, $aufen= unb ©ongfcfylagen unb baö

rounberbar angftluJje Äreifa^en ber ©pielenben entgegentönte,

bitten auf bem Sttarftplafc mar ein fjol)e§ bebedftes 23ambu§=

gerüft, eine 2lrt großen offenen £aubeufa)lag§, errietet, ber

oon einigen flammenben Dellampen — b. fj. ©dualen oott

Oel, in benen Breitmädfjtige 3)od)te fladferten — erleuchtet

rourbe. $)a§ Ora^efter — eine rounberlia^e 39anbe oon

@pectafelmadf)ern — fajj oben mit barin , an ben Seitens

mänben be§ Sweaters, ba§ fiä) feiner ßouliffen, fonbem
hinten nur jtoeier „Abgänge" erfreute, unb auf ber 53ülme

felbft ftanb eine 2lrt £ifa) ober 9lltar unb ein paar Säften

mit alten (£oftümen unb ©arten, au§ benen bie <S5cf)aufpieler,

ben D^ücfen bem ^ublifum jugeroenbet, unb oft noclj immer
in bem @eift iljrer lefctgef>altenen Sieben fortgefticultrenb,

roäljrenb be§ @piel§ felbft it)rc Kleiber ro cdielten : eine un=

geheure 3 c^erfParni6» me roirflidEj auf beutfa^en Sßüfynen

naa)geaf)mt ju roerben oerbiente, roo bie tarnen befonberS

manchmal oft unoerfyältnifmtajjig oiel &tit jum Umfleiben

Braucken.

2>en Sftaum jroifdjjen ben einzelnen 9Jcufifern, ben 5ßan-

ben be§ £fjeaterä, bem Jfrintergrunb unb ben Sampen füllte

eine ftaunenbe, glüdfltdje -äJcenge jugenblta^en $ublt?um§ au§,

ba§ an ben ^foften fjinaufgeflettert fein mufcte, um ben noHen
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©enufc ber felbjt in her gerne Betaubenben 2ttuft? unb beS

ohren$erretfcenben ©efreifcheS in nachfter D^a^e $u hoben.

2)ie ©chaufpieier, oon benen id) nod) bis auf ben heutigen

£ag niä)t roeifj ob eS Banner ober grauen waren, benn bte

©eftalten oerrierf)en baS erfte unb bie ©timmen baS groeite

©efchledjt, figurirten in altd}ineftfd)en unb tartarifa;en Zvafy
ten auf bem ©efletl ^erum

f
fälligen mit (Stöcfen unb pl^er?

neu «Sdjroertern auf eine ^öd)fl leidjtfinnige unb armoerbre^enbe

95kife um fid), unb fa)rteen fid) babei bie unglaublichen

3)inge unb jroar mit einer (Stimme in bie ©fjren , als ob

fie über ben ÜftiagarafaH hätten ^inüberbrüllen motten, gaft

alle roaren roeifc gefd)mtnft, unb it)rc Jpauptfunft fdu'en in

einem forttoafyrenben, ununterbrochenen 3lrmoerbre^en unb in

ber ©runbbebingung ju befielen, i(jre Körper mie ©lieber

audj nicht für eine ©ecunbe ruhig ju galten, ffllan mürbe

förmlich feefranf, roenn man fid) bie abenteuerlichen ©eftalten,

an benen man roeber ©efd)lecht noch gorm erfennen tonnte,

mie trunfene Greife! unaufhörlich ^erumbre^ert unb bemegen

fah, unb bie SJhijtf — oh, 2lpollo, oerjeihe mir ben 9luS*

bruef! — biente roar)rr)aftig nicht baju, fid) roieber 31t fich

felber $u bringen, (gine eigentümliche Söeroegung haben fte

babei, bie ich in allen biefen mie malam'fdjen iänjen mieber^

holt fanb, unb jmar mit ben offenen ^änben, bie jie foroeit

mie möglid) jurücf^ubrehen unb babei baS §anbgelenf unb
bie 2lrme in alle nur möglichen Verrentungen ju bringen

fuchen. 3$ ciotlifirter Europäer fyattt mid) aber über

biefe unnatürlichen 33eroegungen am allerroenigften rounbern

follcn, ba biefelben ja gerabe auf unferen Zfyattxn ebenfo

unb oielleicht in nod) höhcrem ©rabe jn Jpaufe ftnb. 2öer

einmal ein bcutfcr)cS fallet unb babei gefehen hat, mie bie

füfjlachelnben Wanderinnen unb ^anjer ihre güjje brehen

unb biegen, auf ben Sehen fter)cn unb bie Söeine bann auf

45 ©rab in bie Suft hineinftreefen, ber follte aud) geroift gegen

eine oerfeljrte £anbberoegung oon ö:^tncfen gefühllos unb ab-

geftumpft fein.

©in befonberer Vorteil für biefe (Sdjaufpieler ift ber

Langel an ©aSbcleud)tung, bie an ihren (£oftümen fonft

ftd)erlich manchen glecfen aufbeefen fonnte; aber glecfen Imt
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ja felbft bie <Sonne, warum nirf)t alfo audj eiu alter dEnne^

fifd^er Drodf; überbieS fönnen ba£ bie entfernt unb unten

<ötefjenben gar mdjt fo genau beurteilen, unb bie fidj o&en

unb in näa)fter -ftc^e ber <scf)aufpieler befinben, $aben mel
ju t)iet ju t^un, auf bie ftet$ fdjtoingenben <E5töa*e unb fyöh

jemen (§d)u>erter unb Sanjen ju paffen, bie ifjnen unaufl)ör=

lidj um bie $öpfe fliegeit, alö bafj fie groß auf bie Kleiber

feljen fönnten. & mufc bie§ forttoäfnenbe ^ariren unb $luf=

paffen einen ungemeinen D^eij, ein bebeutenbeS ^mtereffe fjaben,

benn e§ $alt geroig ben ©eift in einer forttoäfjrenben ange^

nehmen Aufregung. — 309 blieb aber bod) unten.

3>£)re Dialoge, bie mitten jtotfdjen biefen ßörperoerbrehuns

gen, natürlich d)inefifd), geführt würben, müffen oft pitant

fein, benn bie cf)inefifd)en 3ufcf)auer folgen ifmen anfdjeinenb

mit oielem Qntereffe, unb oft fünbet lautet, fdjallenbeä ©e^
lauter ein glücflia} gelungenes 2Bortfpiel, einen fdjlagenben

SÖMfe an, unb unter einanber erjä^len fte fta) bann auf baä

(Sifrtgfte, unb mit ben breit glanjenben lad^enben, platten

©efidjtem, toaö ber eine 5t^eil oielleidjt nidjt oerftanben ober

neu $in$ufommenbe nod) nidjt gehört Ratten. — $)ie 33ül)ne

ftetyt nä'mlid), toie fcfyon gefagt, ganj allein unb einjeln im
greien; @intritt§gelb fann babei natürlich gar nid)t bejafjlt

ober oerlangt werben, benn ,3eber, °er nur auf ben WlaxtU

plafc fommt, tfi eingetreten, @ifcc ftnb ebenfalls nid)t ange?

bracht, fonbern bie Seute, bie bort fjerumfd)lenbern, bleiben

nur eben, toie fie Saune ober 3u fa^ treibt, füqere ober

längere $eit vor bem erleuchteten, lärmenben tljeatralifcben

jfcaubenfjau§ freien, in bem ©a^aufpieler toie Sttufici uner?

müblid) fd)einen, ben ftetS toedjfelnben 3uf^^uern eine uner=

müblidje, ununterbrochene $ettc oon ©enüffen $u bieten.

3)a§ Drdjefter, um bem Sefer nur einen fleinen begriff

baoon ju geben — benn mir Hingen bie Oljren, wenn idj

nur bavan jurüefbenfe —
, befielt auä mehreren metallenen

®ougS, oon benen fdjon einer ^inlanglicr) ift, ein ganzes

©tabioiertel taub ju machen — au§ einer unbeftimmten 5ln=

jaf)l tfozu unb einfaitiger Violinen, bei benen oon 3ufam=
menfHmmen gar feine D^ebe i% au§ ein paar ^ol^anno^
nifa§, unb bann bioerfen (ötütfen £olj unb 2fletall, bie mit
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allen nur möglichen unb erbtnfbaren ©egenfranben fo lange

geftofcen unb geftt)lagen werben, Bis flc enbltd) äfluftf machen

nrüff en.

ßaum mtnber intereffant als bie <öpielenben betberiet

3lrt war aber für mter) felber ba§ ^ublifum, bie bezopften,

bicr)tgefcr)orenen, nergnügten @ö^ne (Slu'naS — ©eftalten, bte

mir in (Suropa nur au§ £r)eeftftenbilbern rennen, unb bte

micr) r)ier lebenbig unb ladjenb umftanben. £r)eater? — roaS

brauste id) nod) ein £r)eater, micr) gu amüftren? — jebe

eingelne gigur um micr) l)er fpielre ^omöbie; bie ©cenerie

babei, Halmen unb S8ambu§bäa)er, ber fübltcr)e Gimmel über

mir mit feinem ger)eimnijjt>ollen $«113, bte SBerfäufer, Spieler

unb <Scr)reier — roor)in icr) ben gufc fefetef fafj icr) auf einem

Sperrftfc, mittenbrin in bem Söunberbaren. 2öa§ r)ätte icr)

barum gegeben, mär1

tcr) in bem Slugenblicfe im <5tanbt ge=

roefen, meine ganje Umgebung, nrie fte ba ftanb, mit 33ambu§=

r)üttc unb (EocoSnufjölflammen, mit <5cr)aufpielern unb 2ftufts

fanten, mit all' ifjren 3uWauern oben unb unten — mit«

©ong£ unb Violinen — in (Spiritus ju fefcen unb fte fo, un=

oerfe^rt, unoeränbert, mit alT iljrer £ebenbtgfeit, ir^rer roun*

berlicr)en Beleuchtung, bem oollen eigentümlichen (S^arafter

beS ©anjen, cor meinen beutfer)en SanbSleuten auf einmal

roieber anopaefen $u tonnen.

2Bor)er aber §tcr btefe Uneigennü^igfeit beS @cr)aufpiels

roefenS? roeätjalb nicr)t baS minbejte (Sniräe, felbft nid)t für

„Honoratioren", auf beren ,, eigenes Belieben" bie europäi^

fd)en SCStnfelbü^nen fo Dtel geben, meil fie ^offen, bafc btefe

baffelbe tr)un foHen? — 2öer unterhielt biefe Seilte? benn icr)

tonnte bod) unmöglich glauben, baf) fte mit unier ben „Sögeln

beS Rimmels'' unb ben „Milien beS fyelbcä" einbegriffen

feien. 3ttetn Begleiter löfte aber, roär)renb er micr) einigen

btcr)t babei lobernben fallen (SocoSnuplflammen gufü^rte, balb

biefen 3roeifel, unb $roar auf bie r>oUjtanbigfte s2lrt 2öir

traten ju fünf ober fed)S — ®pteltifcr)en fann icr) nicr)t

gut fagen, beffer ©pielmatten , oon benen einige aucr) auf

ber (Srbe ausgebreitet roaren, unb um bie mir eine bicr)tge=

brangte (Schaar con (£hinefen roie auet) attalanen r)erum=

fteljenb fanben. ©in <£r)tnefe §attc mefe ©pielbanfen oon
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ber tnbtfdjen Regierung §u einem enormen ißretS gepachtet
unb mußte nun auch fein IDlögltc^ftcS tljun, ba§ ®elb unb
feinen üftufcen nrieber au§ feinen heibmfa)en wie mufjamebas

nifchen üttitmenfchen herauS^upreffen — ba§ mar nicht me^r
als djriftUdj. S)iefe aber heranjulocfen, baju bient-e baS £heas

ter, unb berfelbe S^inefe unterhielt beSljalb aua) Äünftler rote

iöü^ne unb Beleuchtung „jum heften beS gSubltfumS" auS
feiner eigenen £afa)e — er rechnete baS natürlich mit auf
ben $adf)t. ,3m Anfang munberte eS mich, baß ber S)3acf)t

fo §oti) fein fotlte, ba ich nur meijrenS um itupferbeute fpielen

Tat) unb Diele non btefen baju gehören, um einen einzelnen

©ulben ju machen; ich r)atte aber nod) nicht fange gefranben,

als auc§ Rapier an bte 9^eil;e fam, unb iä) fal), baß im 5111=

gemeinen jiemlid) §od), ja für bie geringen SBebürfniffe eines

fo mäßigen 5$olfeS rafenb h°<h gefpielt mürbe; jeljn unb
groanjig @ulben rourben auf eine ftarte gefegt, unb eS follen

oft fjunbert unb mein* barauS werben.

yfer) hatte gern auf bte IjoUcmbtfdje Regierung raifonnirt,

baß fte einen folgen häßlichen 2ßeg eingetragen, £aren oon

ben armen, fo fa)on genug gebrüdften ©ingeborenen ju er=

preffen — aber ich burfte eS nicht. @o lange in unferem

cioiliftrten (Europa , in bem intelligenten 2)eutf<f)lanb , r>on

bem fo triele menfchenfreunbltdje Dftifftonen auggehen, um
frembe ^eibnifd^e Golfer mit bem (Segen ber christlichen die*

ligion unb wollenen Unterröcfen gu beglüefen, noch W&f* °*c

Lotterien unb £njarbfpiele roüthen unb jebeS j$a§x xf)xt gefe^

liehen Opfer forbern, fo lange fyat ber 3)eutfche wahrhaftig

nicht baS Sftecht, über etwas derartiges unter heibnifdjen

Golfern ju fdjimpfen.

3fcf) glaubte übrigens, ich *)ätte in Kalifornien fdjon alle

möglichen Birten oon Jpa^arbfpielen gefehen, benn bie 2Ranntg=

faltigfeit berfelben grenzt bort mirflich an
1

S Unglaubliche, hier

fcheinen fte aber bod) noch mieber menigfrenS Abarten berfelben

ju fja&en, benn einige von ihnen begriff id) gar nicht, roafy

renb bie gewöhnlich ften einigen unferer eigenen ^ajarbfpiele

jtemlich gleichfamen. $>ie am häuP9^en gefpielten roaren

breierlei 2lrr. $)aS erfte r)attc am meiften mit unferem

$h<*rao Slelmlichfeit — jeber ber (sptelenben legte ein fletneS
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$afet harten oor ftdjj, von bem er, wie e§ i^m gutbünfte,

einzelne entmeber $og ober ausfudjte unb befefete. $)er iöan*

quier legte linfS unb rechts ab. $)ie d;tncflfc^en harten finb

babet eigentümlicher 2lrt — fcr)r Hein, faum britt^alb £oü
lang unb Dertyälintfjmcijjig breit, unb babei fc^war^ unb rott),

aber fonft mit folgen unergrünblic^en &tiä)tn oerfeljen, baß

ich natürlich gern unterlieg, in bie ©eheimniffe biefer £ieros

glnphen einzubringen.

2)aä jroeite ©piel Ratten fie auf befonberS baju gewebten

hatten, auf benen bie oerfdjiebenen Sterecfe auch roieber ihre

oerfc^iebenen Sebeutungen haben unb oerhaltnißmäfjig befefct

unb bejaht roerben. & fdjeint babet ebenfalls oiel barauf

ankommen, ob man auf einen ©tridj ober b aneben ober

in bie t>erfcfyiebenen (Scfen bei* gelber fefct.

$)a§ britte <E>ptel ift mit einer grünen 9lrt großer SBohnen,

unb unferem Sßaar ober Unpaar ooÖfommen ctr}nlid^. $)er

Söanquier laßt erfi fefcen, bann tlmt fein ©eljülfe eine £anb
noU Dolmen auf's ©erat^eioo^l in ein ba$u beftimmteS

hölzernes ober irbeneS ©efetjj, unb ber erfte ftülpt biefeS

bann — mit aufgeftreiften 9lermeln — bamit ntcr)t fo leidet

ein betrug oorfaHen fann — auf bie 9Jlatte unb itylt bie

Söohnen, inbem er immer nier unb oier mit fafr unglaublicher

(Schnelle unb ©efd^tcfIidt)fett auf ein ^aufcljen rücft, unb fo

fortfahrt, bis alle gehaufeit finb unb nur bie legten entfdt)ei=

benben ein, groei, brei ober oier übrig bleiben, roobei bie

(Sefeenben natürlich mit einem iölief fefeu tonnen, ob baS

@cfäg gleite ober ungleiche Söoljnen enthalten fyattt. $)ie

©leiten finb für ben Söanquier, bie Ungleichen für bie

©pielenben.

©leider gertigfeit wie beim iöohnenhaufeln, baS eben fo

fc^neU geht, als man mit ber Jpanb mäßig rafd) über bie

$)ecfe fahren fann, beroeifen bie (Siefen beim 3^len beS

ßupfergelbeS, too jeber ©ulben, wie fdjon gefagt, aus 120
einzelnen beuten, etroa oon ber ©röße unferer Pfennige,

ober auS 60 $>oppelbeuten - bie beiben einzigen Tupfer;

mün$en — befielt. Natürlich fyahtn fte eS einzig unb allein

am ©efü^l, unb eS mürbe einer beutfdjen Slepfelfrau in ber

@eele roohlthun, bie ^upfermünjen in fold) rüar)v^aft jauber*
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äfmlidjcr 5lrt fliegen ju fefjen. $)ie ^inefett werben übrigens

aud), eben roegen ifjrer ©efdu'tflidjfeit mit bem ®elb urnju-

geljen, oon ben Jpollanbern fefjr häufig unb an ben meijren

öffentlichen (Stellen ju föxfflrern benu^r.

2ln eben biefem Pasar ober Warft fottten quo; nodj

Opiumljaufer befielen, wir fonnten aber an biefem 9lbenb

fetnS geöffnet ftnben, unb id) oerfajob baS auf eine fpätere

@elegenf)eit.

33ei bem ä)inefifä)cn Viertel fann iä) übrigens eine (Sigen^

tfjümliäjr'eu nid)t unerwähnt laffen, bie mir oon oielen ©eitert

als roafr oerbürgt rourbe. 2öo nämlia) ein r)eiratr)3fal)tgeS

ober mannbares 2ttäbä)en im £aufe ift, legen bie (Schiefen

einen großen irbenen £opf auf baS oorn geroöljnliä) etroaS

flaä) auSlaufenbe $aä). SDer £opf ifi runb unb gleist einer

2lrt SBlumenfdjerbe — bie Stellung beS Kopfes foll babet

noä) bie näheren Umfta'nbe genauer angeben, bo$ fä)ten mir
baS $u unbeftimmt, miä) hierin auf eine Sßieber^olung beS

©ehörten einjulaffen. <5o oiel ifi: gerotfj, ben £opf falj tä)

auf fe$r oielen Käufern, unb roenn baS 2ftabä)en flä) t>er=

l)eiratl)et ober ftirbt, fo roirb er aerfdjlagen. 23tele oon biefen

köpfen fa^en aber alt aus unb mußten fa)on oiele «Sa^re

ber SBitterung preisgegeben geroefen fein; aus mannen rouä)fen,

trofc ihrer umgelegten Sage, ©actus IjerauS, wie bei uns ja

aud) ber $auSlauä) auf ben £)ää)ern roää)fi. SDiefe alten
£öpfe fä)ienen mir nun feine befonbere Empfehlung, unb ht-

zeugten jebenfaHS, roenn fie in ber Ü£hat als folä)e fß$t
iDtdjtige irbene vtelegraptyen iu JpauS= unb £er$enSangelegens

Reiten ju betraä)ien roaren, eine 5lufriä)tigfeit unb (Sfplityekt,

roie mir fte, ^ervfd^tc bei unS ein ähnlicher ©ebrauä), roo^t

fä)roerliä) finben möchten. bin feft überzeugt, in $>eutfch'

lanb roürbe man ftetS Littel unb Sßege flnben, bie alten

£öpfe auf gerabe ntä)t ju auffällige Sßeife mit neueren $u

oertaufa)en — feinenfallS roürbe man (£actu§ bann roaä)fen

laffen — ober £auSlaua).

(StroaS @leiä)eS foll, roenn iä) niä)t irre, in Norwegen,
aber im Innern ber £>äufer, mit aufgefangenen lupfernen

Ueffeln oorfommen
,

burd> beren ^afl fogar nod) auf Ijödjft
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profaifdje SGBetfe bie @ro§e ber Sfttrgift angegeben nrirb. %'xtU

leid)t ift baS aber nur ein 2ftärcf)en.

mar fo glücflid), fpater einmal einem d^intfifd^cn

£ochäeitS$uge ju begegnen, ber eigentümlich genug auftrat,

um mich etroa eine gute (Srunbe lang in eine bidjtgebrängte

Sflaffe tangjöpfiger Qfyintftn unb <£ljine§djen ^ineinjubannen,

nur um ber 23raut anftcf)tig $u roerben, roaS mir mit ©ebulb
unb SluSbauer audj gelang. 2)ura) eine ber ©tragen beS $fe

nepfd^en Viertels fd?lenbernb, fah ia) plöfelich eine üttenge

3Jlenfd)en in einem engen Durchgang galten, oor bem gepufcte

^inefen mit bunten Sampen, immer non gmei unb gtoei

gehaltenen rotten geftonS unb einer ^ßc^fi intereffanten

Sammlung ber munberlid^flen äRujtfe unb 2arminftrumente

begleitet, ftanben, roie iä) bis ba^in nod) auf feinem glecf jus

fammen gefeljen fyattz. £)ie ©trage war bort gerabe feljr

fchmufcig, unb ba id) nicht fold^e anbertljalb 3oll bidfe ©o^len
als bie (Jfjinefen felber ^atte, fing id) fä)on an mich fcljr

unbehaglich ju füllen, als enblid) baS Reichen 3um Abgang
gegeben mürbe unb ber 3U9 fl4 *n $kn>egung fe£te. 3U
gleicher 3e^ faw nrit rotten geberbüfd)en, Öuaften unb
allen möglichen anberen Gängereien auSgepu^ter Söagen an,

ber ftdt) nur in feinen lebhaften garben oon unferen gemö^ns

liefen Seidjenfutfdjen mit geberbüfehen untertrieb, günf
Minuten nachher erfdjien bie S3raut, von einer Qofyl Söraut?

Jungfern begleitet — ofj baß meine fdt)önen Seferinnen fte

Ratten fe^en fönnen ! 3$ Vm nämlich ein gar f<$lecf)ter 5ln=

jugbefd)reiber, roeil i<h bie üble Slngeroolmhett habe, ben beuten

immer mehr in bie Slugen ju fc^en als auf ben DtodP— toaS

in biefem gaff nod) befonberS ju entfdt)ulbigen mar —
,

bod)

roiff id; eS üerfudEjen.

@te trug ein bunt? unb fleingeblümtes ©eibentTetb, baS

bis auf bie fleinen, nur bann unb mann Dorfommenben güfc
dt)en hinunter ging unb oben ben £alS bidjt umfchlofj, bie

Bermel maren fo meit, bag fte bie Jpanbe »offftanbig t>er*

bargen. <£in ^iernlid) breiter ©ürtel mit golbener ©pange
hielt baS ©anje jufammen, baS eigentlich mehr einem Sfcalar

als einem ßleib gltd), unb zahlreiche $erl; unb @teinfd)nüre

hingen ihr um S3ruft unb ^aefen. SDaS ^ntereffantefie aber
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war ber Äopf — fie tyatte jta) weifj, ober oielme^r afdjgrau

gefdmtintt unb ging mit ftets niebergefd)lagenen 5lugen (fie

barf bie 9lugen nid^t ergeben, bis fie mit bem SBrctutigam

Berbunben tfl) in 33iertelfd)rittd)en, wobei fie nodj x>on jwei

i^rer ^Brautjungfern unterftüfct würbe, bem 2Bagen ju. $)te

Jpaare waren fetyr natürlich ä la Chinoise friftrt, auf biefen

aber trug fte eine 2trt £)iabem, baS fronenartig auslief unb
üon beffen äufjerften $adtn brei bis fünf 3oll lange feibenc

©djnürdjen nieberljingen , an bereu unteren (Snben perlen,

Korallen unb bunte ©teind&en, oielleid)t ^uroelen, befeftigt

waren, unb alfo oou aßen leiten, aud) Dorn über <Stirn

unb 2lugen herunter, in iljr ©eftdjt, ober oielmeljr, ba fie

ben ßopf etma§ nad) oorn gebeugt tyielt, aua) oom f>erüber=

fingen unb manchmal tlappernb gufammenfanlügen.

goß für 3oU bewegten fie fid) nadj ber ntdjt fern ftef)en=

ben ^utfa)e fn'n, unb bie 9Jhififanten fingen unterbeffen an,

jeber nad) eigenem ©efdjmadf unb £act, ein Sieb ju fpielen,

über beffen aftelobie fte ftd) oielleid)t im Anfang in etwas

üerftä'nbigt fjaben motten, beffen 5luSfüfjrung aber 2WeS
übertraf, was idj bis batytn an 9faioetät ber Harmonie nur

gehört I)atte. $>ie jweifaitigen Violinen fpielten eine £aupt;

rotte bei biefem ©fanbal; große Trommel unb GTtjmbeln,

©ongS unb Älapperfaften fielen aber immer ju einer Seit

ein, wo man fte am allerwenigften erwartete, unb ia) ^ätte

wer wei§ wag barum gegeben, biefe $bue ftenograptyiren ju

tonnen.

$öaS ben beiben jungen üttäbdjen fehlte, bie neben ber

23raut ^ergingen, unb von benen bie eine mit einem gadjer

i^r fortwä|renb $ül)lung jufädjelte, waljrenb bie anbere mit

einem prad)toollen feibenen ©djirm bie (Straelen ber ©onne
oon if)x abhielt, weifj id) nid)t, fte fa)üttelten aber fort=

wätyrenb mit bem $opf unb fd)ienen mit ber ganjen @e=

fdjidjte nidjt im ©ertngften einoerftanben ju fein. $>id)t cor

bem SOßagen, als bie 33raut eben im begriff war einjufteigeu,

ober oielme^r !jineingef>oben ju werben, traten jefet $wei,

waljrfdjeinlia) oou ityren 23erwanbten unb gelten ein altes,

wemgfrenS fa)on gebraustes, auS SöambuS geflodjteneS dit\&

fteb oerfefyrt über fte. Unter biefem f)in ftteg fie ein, ber

-
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Bräutigam, eine »erlegen auSfe$enbe, etwas magere, aber

bnfi fd&lanfe unb iugenblidjje ©eftalt, folgte, unb ber 3ug
e^tc fta) unter bem rafenben ©efretfa) ber Violinen unb ber

anberen Sttorbinftrumente langfam in Belegung, ben Wafy
barn ebenfalls bie 2öoP&at ber $ocf)$eitlid&en üttuftt* &ufom=

men ju laffen. £>intennad) famen noä) eine ganje Sttenge

SGöagen, 3ttanbarinen unb ©eiftlid&e n>a!jrf<$einlid& , unb bie

SBermanbten ber Braut bis auf bie fleinfkn ©efd^nnfter $er=

unter.

©in Blicf , ben idf) in baS £auS jurütfmarf, jeigte mir

iljre ©öfcen, ober beffer gefagt #eiligenbilber, feftliä) Beleuchtet

— i^r guter ©eift faf nodfj einmal fo bief unb Behäbig,

t$r Böfer noa) einmal fo lifttg unb oerf^mifct aus mit bem
bunfelgrünen, bennodj gutmütigen ©efid)t unb ben rotten

Slugen, unb auf ben £ifdjen ftanben allerlei Konfitüren unb

eingemaä)te Sedferbiffen , bie bie Qtljinefen nortrefflia) pt be*

reiten nriffen. $or ber Hfyüx, ober bodj in etwa je^n ©dfjritt

(Entfernung baoon, ftanben brei ^ottSnbifc^e <§olbaten Sßadfje

— weshalb? meifj nur ©ott unb bie brei ©olbaten, bie tdj

ju fragen nergafj, ba fie gleidf) nad&bem bie Sagen abgefahren

maren, mit tfjren ©eme^ren frteblich na<$ oerfc^iebenen 9^i^s

tungen auSeinanber gingen* <Sie ftanben ma^renb ber geter*

lt$lett orbentlid) aufmarfd&trt, unb gehörten für midE) mit ju

ben (hinefifdjen ©eljeimniffen.

2ßaS midj übrigens bei ber Braut, {ebenfalls einem ber

befferen klaffe angeljörenben Jungen ERäbd;cn, am meiften

tnterefjirte, bie gügd^en, befam \6) gar nid()t, ober bod) nur

Ijöchft unooKftänbig ju fer}en, nur bie aufgeftülpten gufc
fnifcen ber fleinen breiten ©d^u^e famen mandjmal unter bem
langen, faltigen ©eroanb auf Momente jum Borfd§ein. tyxt
Begleiterinnen roaren bagegen mit ber SluSfteHung ber irrigen

beflo freigebiger; an tlmen falj ic$ aber in biefer ^inftd^t,

als 2>eutfd|)er, gar nid&tS UngeroöfjnlidfjeS
,
feinenfaKS etmaS

<^tneffi<$e* — fie fetten richtig r^etnlanbtfc^ Sttafe (i$

f»red)e f)kx aber natürlich einzig unb allein oon bem 3Jta§

ber ^^einlanber) unb tonnten (Staat bamit matten. — $)eS

Bräutigams güfce gefielen mir am allerroenigfren , benn er

gr. ©erftfttfer, Oefammelte ©$rtften. VI. (Steten II.) 23
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trat mid) bamit, al§ er an mir bid)t uorüberging, in feinen

Derwünfdjten ^oljfoljlen auf bie 34en*

<£§ hatte ftd} inbeffen babei eine ja^lreid^e Spenge ge=

fammelt, unb eine SD^affe Schwärmer unb gröfdpe würben
abgebrannt, benn bie G^inefen lieben geuermerf ungemein,

unb laffen gewiß mit ihrer @d)ulb feine Gelegenheit oorüber=

gehen, ein paar $funb $uloer abjublifcen, fo baß mir mand)-

mal um bie bis jum @elbftent$ünben auSgebörrtcn S3ambu§s

unb @d)ilf^ütten angfl unb bange mürbe. (£8 foCC aber

nur ^öd)fl feiten ober nie geuer entfielen, unb ba§ ift wahr=
lid} ein ©lücf , benn ein einziges geuer, mit nur bem ge?

ringften Söinbjug, mürbe unoermeiblid) ganje ©tabtoiertel in

3lf<|e legen. dine richtige geuerSbrunft in biefem cf)inefifdjen,

bid^t gebrangten unb mit 3ttenfchen unb SBaaren ooffs

gepfropften Viertel müßte oon fürchterlich oer^eerenber 2Bir=

fung fein.

3.

ßuttenjorg unb ein Ritt in'0 3nnere.

Sonnabenb ben 15. 9cox>ember ging bie ^ofifutf^e, mit

oier flehten, aber fräftigen, munteren ^ferben befpannt,

Borgens um feä}8 Uljr nach iöuttenjorg ab, unb ich fanb

mich jeitig genug ein, bie Abfahrt nicht ju oerfäumen. 3ttem

(SJepäcf beftanb in einem Sfteifefacf unb meiner 33ücf)8flinte

(bie ich, beiläufig gefagt, 2ttüf)e unb Umpnbe genug gehabt

hatte an Sanb ju bringen, unb wobei id) nodj beschwören

mußte, baß id; fte nicht im £anbe oerfaufen — fie falj roftig

unb abgenu^t genug au§ — fonbern wieber ausführen werbe
— man befürchtete m'elleicht, ich wolle bie 3at>anen aufwiegeln

unb mit Staffen oerfe^en). 9lußerbem trug ich in meiner

jtafdje einen bataoifdjen Bteifepaß nad) SBuitenjorg, ber nur
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auf biefe Sßrooinj unb auf fünf £age, #in= unb 3unhfrdf*
mit eingetroffen, lautete. — ftur fünf £age, unb baä

gefdjalj, roafjrenb mein fönigl. faa)ftfd)er SReifepafc auf bem
Bataoifa)en ^ßafjbureau lag, unb in roeldjem bte Seipjiger

Sßolijei iebe frembe ffSMh unb 3ftilitärbeljörbe" auf ba8

greunbfc|aftlid)fte erfua;te — unb roa§ fann eine Sßolijet

meljr t^un — midj ungefjinbert reifen unb mir nötigen
gaflS @d)ufc unb Söeiftanb angebei^en gu laffen. 23ielletc§t

TDotltc mia) nun $roar bie bataoifd)e Sßolijei eben nidjt in

baä, naa) (Sugen <Sue, fo unenblid) burd) £lmg8 unb fdjroarje

Stiger gefäfyrbete ^nneve reifen laffen, bamit td) niä)t auf

leid^tfinnige SBeife iljrem „<5dmfc unb iöetftarib" endogen
mürbe, roie bem aber audj fei, ia) fdfjiffte mid) auf ber ba*

taoifapen üpoftfutfdje gu richtiger 3eit unb ©tunbe ein, unb
unter einem lauten fyuxxal) ber Treiber, bie hinten nac§:

fprangen unb einen §eibenlarm matten, jogen bie $ferba;cn

im oollen ©alopp an unb flogen meljr al§ fie liefen bie

glatte, fjerrltdje ©tra&e entlang.

$)ie jaoanifttje $ojtfutfd)e tft allerbingS eben fein 2tteifrer*

ftürf an (£legan$ unb Söequemlidjfett, unb fie roare melleidjt

nod) l)ier unb ba einer 23erbefferung fällig, roer aber bie

auftralifdjen OtonalmailS nodj fo im frifdjen entfestigen Sin?

benfen fjatte roie id), bem muffte fie roaljrlid) roie ein non

3ep^pren getragener, au§ 2ftorgenbuft unb Sftofenfetdjen ge=

roobener JpimmelSroagen norfommen, unb, e§ flingt melleidjt

fotnifd), ifl aber roafjr, id) fonnte mid) im 5lnfang nod) immer
nid)t red)t oergeroiffern ,

ba§ roir rotrflid) bte ganje &tit fo

Bequem unb ungenirt fortfahren follten, fonbern id) erroartete

fafi oon jeber Biegung ber ®tra§e, non jebem Söufd), eine

nöEfige Quantität anberer Dieifenben ju finben, bie jld) nun
olme 2öeitere§ jroifdjen unb auf un§ roerfen, unb ben SBagen

bis in bie unterften unb entfernteren Sftaume füllen unb

au§fropfen roürben. $)em roar aber nidjt fo, Qeber behielt

unbelaftigt feinen <Sifc, unb ia) fonnte nur nad) ben erften

teilen baS roirflid) ängftlidje ©efüljl lo$ roerben, um mid)

ber un§ umgebenben Ijerrlidjen Otatur $u erfreuen.

3uerft aber eine furje 33efa;reibung einer jaoanifdjen $ofr,

bie roirflia) eigentümlich genug ijt, um einige 2öorte ju Der-

23*
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btenen. $)er SGßagen iji fe<$Sfifcig unb jiemUd^ Bequem — ber

£ottanber fefet ftd) fcfjon auS einer geroiffen 2lrt natürlichen

3nftinctS in gar nichts lu'netn, roaS unbequem tfl — oom
ein einzelner €>ifc für ben $utfd£er mit feinem einer großen

oergolbeten SBacffd^üffcl afjnlidien $ut, unb fu'nten ein breiter

nieberer Auftritt für bie Xreiber, bie einer jeben folgen Sßofi

Beigegeben finb, unb beren 5unc^on^n na!jer betreiben

werbe, wenn ic$ mit bem ßutfdjer fertig Bin. £)er Sßagen ift

natürlich an allen ©eiten offen unb nur mit £eberflappen

jum ^ieberf^natten oerfeljen, im fjall eS regnen fotlte. £)er

Äutfcher trägt alfo biefeu eben ermahnten bambusgeflochtenen,

roof)l jroei guß Breiten, flauen, runben $ut, ben er unter

bem Äinn feftgeBunben f)at, eine furje enge #ofe, eine roette

lange 3acfe, unb manchmal oielleicht auch noch einen fdjmalen

©arong, auf beffen 93ef$rei6ung ich fpäter jurücffommen

©erbe, um bie £>üften. S)ic fechte führt baBei eine lange

Sßeitföe, bie Surfe bie 3ügel; bie Slrt aber, roie er biefe

3ügel Ijalt, iji merfroürbig. SDie ganje £>anb ^at er oon

ben £auen, auS benen fie Befielen, förmlich troll, unb ich

glaube, er würbe auf biefelBe Strt eBen fo gut brei rote uier

unb fec^S ©efpanne einnehmen. 3$ ^abe auch nie Bemerfen

tonnen, baß er ein ober baS anbere £§ier BefonberS angöge

ober leite, ober anziehen ober ju leiten roünfd^e ; bie Sßfcrbe

roiffen allem Hnfchein nach fdfron roo^tn fie gehen, unb ber

Äutfdjer fifct nur oielleid^t ba oben, bamit eS Beffer unb ein

roenig fnmmetrifch ausfielt. S)aS roenigftenS roar bie 5lnfid)t

meiner Sftetfebegleiter , bie mir übrigens oerfidjerten, roie im

fianbe felbfl unb oben in ben ©ergen roeit beffere unb ges

roanbtere 3Bagenlenfer oorfamen.

$)ie roid^tigften Sßerfonen roaren aber Beim eintreiben ber

Sßferbe, bei bem ftd^ ber ^utfdfjer felber fet)r pafftö oerhielt,

bie beiben mitgenommenen ^albnacften Surften, in fuqen

^nielrofen unb lofen Qacfen, 2We§ natürlich oon Kattun, unb

fonfl roeiter nichts auf bem Seibe als baS unerläßliche $opf-

tudj, olme b'aS natürlich deiner biefer Seute auch nur einen

©4ritt xror feine £§ür fefet. 3fn biefeS Kopftuch ftnb bie

langen fdf)roar$en unb frönen £aare berfelben mit einge=

wunben, unb eS roirb meifi burd) biefe mitgehalten, fo baß
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cS roie eine fefre Sttüfce auf bem $opf flfct. SDtefc flehen,

tote gefagt, fjttttett auf unb treiben bte Sßferbe, bie fortmährenb

tut ©alopp anziehen, ununterbrochen burdj ein entfefelicheS

©eBrüll, eigentlich ©tb'hnen unb ©runden «)ie fyul Im! ^u!

att, in biefem loBenSmerthen ©abritte ju verharren. SIBer

fte flehen nidjt allein hinten auf, fonbern Bei jeber Siegung
ber (Strafe, Bei jeber Srücfe, Bei {ebem Sergauf fpringen fte

aB, fnaHen mit ben furjen Sßcitfchen, bie fle in ber #anb
haben, unb rennen oft Siertelmeilen toeit neben ben in uoller

2öutfj jefct auSgreifenben $ferben tyx, mit benen fte nichts*

beftoroeniger gleichen <Sä)ritt galten. (Srfl menn fte btefe in

Dollen ©ang gebracht §aBen, b* h- fo f bafj bie armen in

©chroetjj gebabeten, feudjenben Zfyitxt nid)t ftärfer laufen

fönnen, fpringen fte roteber auf, unb ftölmen unb fdjreien

nun hinten raeiter*

$>ie Sßoftflraße burci) ^ava ijl oortrefflich angelegt —
e§ ift bieS in alten Stittti un^r einem ber früheren ©ou-
nerneure, Tlax\6)aü $)änbelS, gefä^en, ber bte einzelnen

inbtfa)en Regenten baju jroang flc ^crjuficllen, unb nur burä)

feine ©raufamtett unb (Strenge ein fo ungeheures 2Berl in

einem fo rotlben Sanbe in unglaublich furjer ätit, in ettoa

brei Sauren, burdjfefete. 3ft *>en gebirgigen feilen follen

ftdj an einigen ©teilen bie gürften geweigert $aben, etroaS

ihrer Slnftcht nad) fo Unmögliches auszuführen, er bro^te aber,

fte aufhängen, fotl aua) ein paar baoon mirflid) gegangen

haben, unb bie ©trage entftanb — aber Diele , ©tele Stten*

fd)en gingen baBei ju ©runbe.

2BaS fte übrigens BefonberS in fo ausgeweitetem ©tanbe

erhält, ijl, ba§ bie jaoanifd)en ©chfenfarren fte gar nicht be*

fahren bürfen, fonbern für biefe tft btdjt an ber $Poftftraf$e

ein anberer, jefct in ber Dftegenjeit BÖS ^erfahrener 2ßeg an;

gelegt, auf bem unb burd) ben fte ft<| mit ihrem fc|n>ers

fälligen ©efd)irr mühfam fortquälen unb babei feiert müffen,

roie bte flogen SGBeifeen glatt unb Bequem auf ber burä) ih**n

©djroeifj angelegten 9^aa)BarBahn bahinraffeln. SDod) baS tft

in ber gangen SÖelt nid)t anberS.

®ie 2öege ftnb naa) $aalen eingetheilt, unb jroar bura)

roei§ angeriehene, vielleicht neun Bis jehn gufj h4e $foften,
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auf benen bie $aty bcr 9fteilen, von Söotaota au§ geregnet,

angegeben ift. SHefc Raulen fotten nodj oou ber £z\t fjer=

tüfren, n)0 bie (Snglänber $ava im iöeft^ Ratten, unb genau

eine englifd&e üfteile von einanber entfernt fein.

2We fünf bis fedjS Maaten frefjt eine „$ofi", n>eit;

läufige ©tattgebäube, wo t^eitS bie Regierung, t^eil§ ber

inbiföe Regent be3 SDtflrictS feine $ferbe jum ©ecfrfeln freien

$at. bitten auf ber ©trage ift an aß
1

biefen Orten ein

langes, oon etwa jeljn guf$ 1)of)tn gemauerten ©tänbern ge=

trageneä ©ebäube mit einer breiten gafjrbafjn in ber Sttitte

unb einer ©ef)baf)n an jeber (Seite, mit $it$ütt gebecft, au3=

geführt, bamit bei Sftegenroetter bie Sßferbe f)ier im £rocfnen

gcroec^felt werben fönnen, ober audj in ber Jpifce bie Greifens

ben, tuenn fie auf furje $tit auSfteigen motten, gegen bie

©onne gefdjüfct ftnb. 5ln biefen Soften nun, jnufdjen S3a=

tania unb Öuitenjorg namlicf), mo audfj ju gleicher 3eit eine

Spenge ^nlänber mit grüßten, Sfteiö, ©ebacfenem, 9lrenfaft,

einer 3lrt ^ngmertranf unb nod) anberen (Srfrifcfjungen fifeen,

fdjroärmt e8 non l)al6 unb ganj nacften jtinbern, bie Ijier

bei Slnfunft jeber $offc in Sttaffe jufammenftrömen unb bie

unter fie ju merfenben Äupferbeute enoarten — ein 2>er?

gnügen, ma§ fid) bie ^affagiere geroöfmlid) machen, um baö

Uebereinanberftürjen ber fleinen fdjlanfen unb geroanbten

©eftalten mit an$ufef)en. ^Bettler fieljt man gar nicfjt, aus^

genommen Sölinbe, bie leiber jiemlid) ^aupg öorfommeu unb

ftftt, geroöfmlich oon einem kinb geführt, an ber Strafe

fteljen, um ba§ 2ftitleib ber Ofoifenben anjufpredjen.

9lber bie ©egenb! — olj ba3 £>erj ging mir auf, als

id), von munteren ^ferben rote im Sturm gebogen, burd) ba3

fteue, ©igent^ümlic^e meiner ganzen Umgebung überbieS

fd^on aufgeregt unb empfänglich gemacht, an jenem flaren,

füllen, fonnigen borgen burc^ baö munberootte fianb baljin=

flog. Ueber mir neigten bie rounberootten (£oco3palmen i^re

fächerartigen, fioljen Blatter, bie Bananen flüfterten unb

raufdfjten, bie Stützen ber oerfc^iebenen grud)t; unb Ritt*

bäume firömten einen t)errltcr)cn 2)uft auä, unb ir)rc farbig

fdfjimmernben $eld;e glühten au§ bcm bunfelfc^attigen frmb

ber SttangaS unb $ompelmu§ faft feenhaft Ijcroor, unb unter
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bem Wim, in ber bunfeln fdjüfcenben ©lattermaffe tief oers

ftecft, lagen bie Keinen luftigen SBambuSljütten ber ©ins

geborenen, wie ein 9fef) im 2öalbe, unb fajlante braune ®e=

ftalten bewegten fta) langfam unb träumertfa) unter ifjren

Salinen.

lötete ber Vemofjner SBataotaS, foHten ifjnen biefe £dUn
oielleirf)t fpater einmal unter bie Jpanbe fommen, lächeln nun
woljl über ba8, wa§ fie möglicher Söeife eine „überspannte"

Söefdjreibung ganj alltäglicher unb gewöhnlicher ©egenftanbe

nennen mürben. (Sie müffen aber erfteng oor allen fingen
bebenfen, bafj id) eben auS 5luftralien in biefe £ropenmelt

fam, unb bann auc§ jmeitenS oon einem ganj anbern <Stanb=

punft au§ mie ftc bie Juanen in iljren VambuSfultten, oon

bem unenblidjen Dftetdjtljum i^rcr Vegetation umgeben, be=

tradjtete. gür mid) ftnb eS feine fiafttfjtere, eben nur gut

baju, um ben $öeifjen bie ^robucte ju jiefjen unb iljrer 2k=

quemlic^feit Vorfdjub gu leiften, fonbern 2ftenfdjen, bie

©Ott fo redjt au§ oollem ^erjen lieb gehabt haben mu|, bafc

er fie in biefe herrliche, faft märchenhaft fdjöne 3Mt hinein-

fefete, unb bei betten eben biefe üppige Vegetation, bie ilmcn

auS freien ©türfen 511 leS bietet, wa§ fie in ihrem i^neu

oon ©Ott angewiefenen ©tanbe nur oerlangen fonnten, ge=

rabe ein ftiller, aber be§fjalb nicr)t minber gewaltig rebenber

Vorwurf für bie Zeigen ift, fie ju ^arter, in biefem ßlima
gar \üd)t gewöhnter Sirbett gezwungen ju ^aben. ©priest

man aber baoon mit einem Jpotlanber, fo wirft er bagegen

ein, bafc bie ©ingeborenen früher, unter ihren eigenen gürfteu,

ebenfo unb oiellcidjt nod) mehr gefned)tet gemefen waren al§

gerate je^t, unb id) will ba§ aud) gar ntd)t in 5X6rebe ftetlen

;

aber eö waren bann immer ihre eigenen gürften, au§

ihrem eigenen ©tamm unb SBlut, unb eine ©efferung i!jreS

3uftanbeS lag im Söereid) ber 2ttöglichtat für fie. @inb wir

nicht aua) in $)eutfd)lanb früher unter grofjn= unb $nedt)t§=

bienfte gebeugt gewefen? Jpaben bie gürften unb Dritter

nicht ben Vürger unb SBauer mit Jü&en getreten, unb ge=

fdu'eljt baö nicht je^t etwa fd)on auf eine oiel fjöflidjere 9lrt

unb 5ßeife als in früherer 3eit? ©8 ift alfo iebenfaHS fa;on

eine SBefferung unfereS 3uPßn^S eingetreten, unb bie roöenbe
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3ett Befreit bie SBölfers— fte witfelt bie Äette allm&lig

ab, bte um i^rc 5ld)fen gefd)lagen war, nid)t fefter an, unb
baö mag ein berufjigenber £roft für bie SBölfer, unb (Stoff,

red)t bebeutenber unb ernfier (Stoff $um 9ßad)benfen für bie

„gürften unb £erren" fein.

$BaS äff* bie armen wilben SBölferfiamme ber Srbe ge=

tfjan unb gefünbigt r)aben, baß fle iefet auf einmal mit

europaifdjen Obert)erren unb 9flifftonaren geftraft werben,

tft met)r, als id) ju fagen oermag. ©eil bei ifmen etwa

nod) nid)t bie $>rucferpreffe unb bie $)ampffraft erfunben tft,

ober weil fie feine hafteten unb fünftlidjen Ragouts effen— ober gar — unb ba§ ifx wot)l baS ©ar)rfd)einltd)fte —
weil fie nod) immer feinen graef tragen? 2lber wie bem
aud) fei, unfere $l)ilantl}ropen fudjen ben £wecf ber irbifa)en

Kultur nid)t etwa barin, baß jeber Sitten fd) glüdflid) fei,

fonbern baß ieber 21 dp er SanbeS bebaut werbe, unb in

bem «Sinne Ijanbeln fte.

©ott fotl mtd) aber baoor bewahren, baß id) ben £ofc

länbern etwa Vorwürfe t)ter mad)en wollte, fie befjanbelten

bie Eingeborenen t)arter, al§ eS in allen anberen Kolonien

ber 5aU ifr ; nein wal)rlid) nid)t, im ®egentr)etl t)ab* id) in

allen fianbern, bie id) biö jefct bereifte, nod) nie eine beffer

unb ^wertmäßiger angelegte Kolonie gefunben, unb bie Sin=

geborenen werben nid)t etwa mit ©etfel unb $eitfd)e jur

Arbeit gezwungen, fonbern arbeiten ruf)ig unb i§re eigene

SBequemlidjfeit immer etwas babei berücffid)ttgenb fort, tt)r

nid)t übermäßiges £agemerf $u oottbringen. Am äugen-

fd)einlid)ften war mir baö bei benen, bie an ben (Straßen,

alfo für bie Regierung arbeiteten, unb bie fid) wofjl oor*

fal)en, fleine bequeme Sabungen Erbe unb (Steine in einem

(Schritt, ber tr)nen am beften jufagte, Ijerbeijubringen. $etn

(Sclaoentreiber jtanb babei, ber fte mit Sßeitfd)e unb <Sd)impfs

Worten antrieb, wie in bem „freien" -Sttorbamerifa, bem ©Ott

balb ben glud) ber (Sclaoerei nehmen möge; bie Arbeit mußte

allem 2lnfd)ein nad) nur getr)an fein, unb bie Beamten
erlaubten bafür eine oernünftige unb maßige ®ie

^aoanen werben im Allgemeinen nid)t überarbeitet. EinS

aber ifr , worin id) bie £oHanber nod) weit, weit über alle
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übrigen SöBlfer fielle, unb baS ift bie wirflid) tolerante unb
vernünftige Religionsfreiheit, bie fle ihren unterworfenen

Wörtern geben, SDiefe müffen ^ier nicht, wie in ben meiften

anberen Hnbern, atiein ifjre ^arte Slrbeit nerri^ten, um
bann aud) nod) £ag unb ftad)t burdj 2ftifftonare gequält ju

werben, bie fte bem ©lauben U>rer 33Ster abtrünnig mad)en

unb in bie 2lrme irgenb einer „alleinfeligmadjenben Stixfyt"

hineinbrüdfen wollen, fonbern ber ^oüanber überlagt fel)r oer*

nünftiger Söetfe bie ©eelen ber ^aoanen bem lieben ®ott,

bei bem fte aud; am Beftcn aufgehoben finb, unb fief)t nur
banad), ba§ bie Seute ihre Arbeit tfjun unb feinen ftufcen

nid)t beeinträchtigen; wag fte bann glauben, ift ihre
(Sad)e, unb fte mögen baS fpäter mit ihrem eigenen @d)öpfer

abmad)en.

SftichtSbeftowemger fommen auch Ausnahmen oon biefer

Regel oor — bafj bie Sahnen nämlich nicht überarbeitet

würben — , benn unter einem ber oorigen ©ouoerneure, ber

jefet allerbingS oon einer Partei in ben Gimmel gehoben

wirb, fyatttn ft<h einige ber Reftbenten fold)e (Srpreffungen

erlaubt unb bie ^aoanen — um ihren eigenen (ber Reflbenten)

Ru^en ju förbern, ba fte oon alT ben erzeugten ^robueten

ihre Sßrocente befommen — bermajjen gezwungen, mehr unb
immer mehr nur Kaffee unb Querer un& roa§ \°nft w threm

$)iftrtct lag ju pflanzen, ba§ bie armen Teufel nicht einmal

Seit genug behielten, ihre eigenen ReiSfelber $u bebauen, unb
nun ba§ fchrecfliche @d)aufpiel boten, bafj 2flenfd)en in einem

£anb beS Ueberfluffefc , baS fo reiflich oon ber Ratur ge*

fegnet war, oerhungerten. (£ä foll in mehreren SDiftricten

bamaB ein entfetjlta)e8 (£lenb geherrfcht höben, unb einzelne

Reftbenten würben auch, glaub
1

ich, bcSr)alB abgefegt $)er

jefeige ©ouoerneur, ber allgemein geachtet unb geliebt — oon

fielen aber aud) gefürchtet fcheint, geht menfehlicher ju Sfikrfc

unb foll befonberS bie Slbficht fyaUn, baS SwangSarbeitS-

foftem, wenn aud) nicht gctnjlid} aufzuheben, bod) ju mtlbenu

(Sr wirb babei oielen Söiberftanb oon ©eiten ber ^flanjer

ftnben, aber bie *0lenfd)ltchfeit mug boch am (£nbe flegen.

5luf alle biefe (Sachen fomme ich a&cr fPSter *ot$ c*n*

mal jurücf, benn fic führen mich W 8U oon meinem
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Stfjema ab; id) roiö nad) SBuitenaorg, unb ba fomtn
1

id) im
£eben nid)t Ijin, toenn id) fo fortfahre.

9tu§ ber nad)ften S^ä^e SöataoiaS t)erau§, n>o bie btct)t

am 2öeg liegenben £anb|aufer mit if)ren freunblidjen gronten

unb fd)atttgen bieten SÖoSquetS unb bie SöambuSfyütten mit

ifjren Salinen unb grud)tl)ainen unb ©iri^^npflanjungen
bie 2lu3jm)t nacf» ltnf§ unb red)t§ einbammten

, öffnet fid)

plöfclicl) ba§ £anb ju Beiben ©eiten, unb roafjrenb in ber

gerne bie fraterartigen 5öerge , bie ba§ ^üefenmarf $ava&
bilben, auftauten, unb beutlidjer unb fdjarfer au§ ityrer

blauen gerne Jjeroortreten , breiten ftd), fo rocit baS Sluge

reicht, regelmäßig gehaltene, tf)eil§ mit SBaffer gefüllte, tr)eilö

trotfen ftet)enbe D^ciSfelber au§, unb geigen jucrfl in üprer

ganzen gütle ba§ n>id)tigfte 9caljrung§probuct be§ £anbe§.

®er D^ciS ift bem 33emot)ner baffelbe, maS bie

33robfrud)t bem ©übfeelänber, bie Sfcaronmrjel bem <Eanb=

mid)§infulaner, bie Kartoffel bem Srlänber, unb id) glaube,

ein ^ane tonnte fid; baä Seben eben fo wenig o^ne Dreis,

mie einer unfercr ©tu^er baffelbe o^ne @lac6fjanbfdmt)e

benfen. £)iefe gelber geben aber bem £anbe ein ganj eigen?

t!)ümlidje§ 2lu§fc^en; mit i^ren gleichmäßigen, meift langen

niereefigen Hbt(;eilungen, bem formalen ettoa guß f)oI)en Dianb,

ber ring§ herumlauft, um ba§ fjineingeleitete Sßaffer $u

galten, ba3 oben nur toieber burd) eine enge Dfinne ablaufen

barf, unb if)ten ftufenförmigen ©tagen feljen fie frappant

au§, roie eine Partie $um $erfauf aufgelegter, aufgefd;ic^teter

Dtief enro af f ein', baß man manchmal nur fo ^ineinbei^en

mödjte. $ünftlid) genug finb babei bie 2ßafferleitungen an=

gelegt, benn biefe bilben ein §aupterforberniß ^um richtigen

©ebetfjen biefc3 ©etreibeö. 9ftand;mal fielet e§ faft au§, alä

ob ba§ Sßaffcr ben iBerg Tüteber fn'nanliefe, fo brcr)t unb
roenbet fid) ber balb Ijier-, balb borten geleitete ©traljl, unb
jebeä 2Bint*eld)en, jebe (£dfe, jeber Sßorfprung fdjeint benufct,

fei eS aud) um eine Jpanbooll biefer nüfclid)en grud)t jn

erzielen. £xvti unb brei guß breite ^la'^e finb eingebämmt
unb beroäffert, mo gerabe ber 3lbl;ang eines £ügel8 biefen

^3Iat> fonft unbenufct gelaffen ^ätte, um nur nidjt ben fleinften

Sftaum 31t oerlieren.
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Dritten jroifttjen btefen natürltd) von feinem 33aum be*

Matteten glasen ergeben ftd) bann fjier unb ba, rote £)afen

in ber Saffelroüfie , flehte laufajige, bid)iberoacf)fene Sßlä'^e,

über beren niebern SBaumrouajS feberartige SBambuäbüfdjel

fd^roanfen unb 2lrecas xtnb GtocoSpalmen ityre föntgltdjen

SBipfel emporftretfen. ,3n intern ©Ratten bergen fte bie

nieberen SöambuSfjütten einzelner «Qfacanen, aber bie Kütten

felber ftnb nxa)i ju fefjen, bie Saubmaffe »crln'illt fte gänjltd)

bem forfc^enben Äuge be§ 2Banberer§.

Sluger bem 9^ei§ baut ber ^aoane für ftd) felber eigene

lid) nur nodj ben ©irtf), benn bie 3lrecanug roäd)ft if)m roilb

$u, unb auger bem 3^eiS ift iljm aud) nrirflidf} nur ber <5ixif),

ober öielmefjr ba§ SBeteltauen, inniges ©ebürfnifj. 3)er ©iri^

ift eine ©cf)lhigpflan$e , bie jum $feffergefd(jled)t gehört unb
beren 23latt einige 5le^nli§feit mit unferer 33of)tte Ijat. $>er

gjaoane pflanjt Söcfume, an benen er fte ljinauf$ieljt, unb er

benufct oon ber ^flanje nur ba§ SBlatt, ba§ er mit ber

Slrecanufj — bie flehten grüßte ber 9lrecapalme — , bie

nid&t oiel größer al§ bie 2Jhtstatnu§ roirb , unb mit etroaS

$alf, manchmal ana) nodj etroaS £abaf unb eine anbere

2#ifa;ung ^injufügenb, faut. @S ift bieg bie efell;afteffe

2lngetoof)nl)eit, bie idfj je bei einem uncioiliftrten $olfäftamm
— benn bie ein ilif irten 5lmerifaner tauen £abaf, roa§

bem gleiajfommt — getroffen tyabe. ^re Sippen roie it)re

3ä^ne färben ftd) rotfy banadj, tfjr 5ltf>em riecht füg roiber=

lidj, unb fortroäfjrenb ftetft ifjnen ein Ijctfjliajer ÄnoHen im
3Jhmbe, ben fte auc§ gar nidjt feiten Ijalb auSgefaut auf ben

Sippen jur <Sti;au tragen. @ie fagen, e§ conferoire bie

JBaljne, ba§ ift aber ein Unftnn, unb ber 2flenfd) roeifc für

jebe Untugenb eine (£ntfd)ulbigung $u finben, benn alle
rotlben 3Solf§ftämme o Ij n e 2lu§nal;tnen Ijaben fjerrlidfje Bfynt
unb fauen feinen (Ettrif).

$)ie einzelnen grudjtbaum * Oafen unb auSgebc^nteren

9^ei§felber würben aber aucl) r)ter unb ba burd) größere 5ln=

Pflanzungen ber Regierung unterbrochen. SDiefe ©teilen be=

$eidfjnete bann fdjjon immer ein prad)tooHeS JperrenfjauS mit

roeit baju ^ineinfüljrenber SlHee unb auSgebeljnten SReben=
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gebauben. $jm ©an$en friert aber boä) föeiS fjier im
flauen £anbe baS am meifien beoor^ugte Sßrobuct ju fein»

$)idjjt nor ©uitenjorg überholten uns ein paar Sfteifenbe

mit ^ßoftpferben — ein engltfdjer Officier auS ^nbien

ein amerttanifd^er Kaufmann auS Jpongfong. ©ie wollten

ebenfalls, wie idfj, naä) Söanbong tyinauf unb einige £age
im $otel in 93wtenjorg bleiben, wo iä) fte bann audfj

wieber fanb unb fpater no<$ einigemal mit iljnen jus

fammentraf.

Um fjalb jeljn Ufjr 2ftorgenS etwa erreichten mir baS
Heine @täbtdf)en mit feinen blüljenben §edfen unb woljnltcfjen

Käufern, btdfjt am gu§ ber ooHbewalbeten ©ebirge. 33uiten=

$org, baS ljolIcinbtfcf)e (SanSfouci, l)at roirflid^ eine reijenbc

Sage unb wirb feines gefunben ßlimaS wegen als ber £>eil=

ort SöataoiaS betrautet, 2ftöglidjer SSkife erhielt eS aucr)

ba^er ben tarnen, baß bie tränten „aufjer ©orge" ju fein

brausten, wenn fte feinen erfrtfdfjenben ©Ratten erfl einmal

erreicht Ratten, ©er ©ouoerneur !)at r)tcr einen Sßalaft unb
|filt fidt> audf) einen großen £$eil feiner 3eit ba auf. $>aS

3öidt)ttgfte in ©uitenjorg ifi aber jebenfallS fein botanifdjer

©arten, ber woljl an Sttannigfaltigfeit ber ©ewädfjfe rjon

wenigen ber Seit übertroffen werben möchte. SDtefer ©arten,

unter ber 2lufft<f)t be§ £>errn £eiSmann, gehört mit jum
©dfjlofc, um baS fte!) aufcerbem noc§ ein weiter Sßarf jieljt, in

bem Gumberte mm jaljmen £irfdf)en leben. 3$ Ijabe nie fo

ciel 2Mb auf einer ©teile jufammen gefeljen.

$>ie Sßoft raffelte jefet buref) ben belebteren £f)eil beS

@tabtd&enS, an einer 5lrt d[)ineftf^en Viertels oorbei, oor

baS #otel be SBellerme, ba§ einem mit einer $)eutfdjjen Der*

heirateten §ollanber gehört, unb ich befchloft vor allen

fingen, bem fleh jefct hier ebenfalls feiner ©efunbljeit wegen

auffjaltenben §erjog Söernljarb non Söeimar meine 5lufwar=

tung ju machen unb um feine freunblid^e $ermittelung, eines

$affe8 in bie ^reanger Otegentfd^aften wegen, nachsuchen.

3$ ftaf allerbingS in einem nichts weniger als courfa^igen

5lnjug, ber «fterjog war aber nadt) 5Wem, was ich bis jefct

über i^n gehört, ein oiel $u oernünftiger unb liberaler Sttann,

um ftdj an folcfje ßleinigfeiten ju lehren, unb ich ^atte mich
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barin au<f) roaljrlic§ nidjt getSufdjt, benn id) würbe von

<Sr. £>o$eit auf baS §erjlid)fte unb greunblidjfle empfangen

;

tdj mugte mta), roie ia) mar, mit jur Xafel fefcen, unb mir
Derplauberten eine rcd)t angenehme ©tunbe.

$)er £erjog falj rea)t leibenb au§, unb e§ mar iljm, wie

id} prte, fd;on von mehreren ©eiten angeraten roorben,

ein nörblid^ereS Älima aufjufudjen, um feine gejtörte ©es

funbljeit grünblidj roieber ^erjufteÖen, er fjatte ftet) nur immer
noö) ntdjt entfdjliefjen fönnen, ba§ fd)one ,3aija Su oerlaffen.

(5r mar aber nidjtSbeftoroeniger nod) ganj lebhaft unb felBft

Reiter, unb fprad) rafd) unb leBenbig. ©ern nerfprad) er

mir einen $aß in baS innere 8U t>erfd;affen, unb ia) fonnte

beSfjalb alfo aufjer ©orgen fein.

$)te mir BleiBenbe 3eit Benufcte idj jefct gan$ BefonberS,

um Suitenjorg unb feinen Botanifd)en ©arten fennen ju

lernen, unb id) fann rooljl fagen, id) nerBradjte fn'er red)t

genufjreidje ©tunben. fieiber Bin td) $u wenig SBotamfer,

um ben (Jtngeroetfjten biefer 2Biffenfd)aft einen Boden unb

flaren 23litf in jenen ^Panjenreidnljutn ttyun $u laffen, aber

fefr überzeugt, tarnt einmal fo ein red)t achter UrBotamfer,

fo ein 9ttann, ber fajon Bei einer neuen $ffatt£e einen

£age langen 3ttarfdj nid)t fd)eut, in biefen ©arten, er liege

ftd) an bem !leinen £eid), in ber Sftafje ber Ordjibeen, bie id)

lu'er in nie geglaubter ©djöne fanb, §5u8ltd; nieber, unb
märe nur burd) ©eroalt unb Sßolijei roieber fortzubringen.

2lud) bie Sßalmen ftnb f$on allein ein SlnjieljungSpunft für

biefen freunbliajen ©arten — alle uerfd&tebenen Slrten ber

Gtocoäs, 5lreca-, ©ago-, Slren*, Dattelpalmen k. ftnben ftd)

$ier, bie SotoSBlume öffnet iljren füllen ßeldj auf bem in

jener ©Ratten gefenften £eidj, unb felBft ber materielle
SBotanifer, ber bie ^flanjen erft eigentlich in ©äefen unb

Horben ju feljen Betommt, fanbe Ijier, roaS fein £er$ nur

roünfdjen unb Begehren tonnte : eine oollftanbige (Sammlung
aller ©eroürjpflangen oom Pfeffer an — e$ tft ein mof)b

tljuenbeS ®efül)l, ba ju fein, roo (Sinen nun 9Giemanb meljr

Ijin roünfdjen fann — oom Pfeffer an Bis ju Üttu8fatnu§,

©eroürjnelfcn
,

3imm^ ßctcao *c. — #err £ei8mann r)at

jpfct auc$ einen 93erfudj gemacht, bie Vanille Ijier jur grudjt
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Bringen, maS Bis ba!)in nod) nidjt geglütft mar, unb er

ift "oottfornmen gut ausgefallen.

©ambuS roie Gotting (maS wir „fpanifdj IRcfyx" in

$)eutfa)lanb fc§ulfd)mer$li(|en 5lugebenfenS nennen) fmb 1)tU

mifd) auf Qaoa. $)er erfte roädjjt $u einer waljrljaft pradjt=

Dollen Jpölje tyeran unb roeljt mit feinen feberartigen Söüfdjen

ftolj unb majeftätifdj im SÖßinb, als ob er bie Sßalmen grüben
wollte, bie oon bem jfceid) unb ben §öfjen aus aua) $u iljm

freunbtia) IjinüBer roinfen. $er Gotting ift eine @a)ltng-

pflanze, unb jmar bie bb'Sartigfte für ben 3öanberer unb
.Säger, bie ftd) möglid^er 2Beife nur benfen laßt @ie ift bidjt

mit langen ljaarfd)arfen ©tadeln Befefct, baBei roeber ju itx-

reiben noa) ju jerbred)en, ja nid)t einmal an$ufaffen, wie

alfo foH man bura) $>icfid>te fommen, bie t>on biefen ^unbertc
oon (Sllen gerounbenen SDornentronen förmlidj oerftttet ftnb?— eS gieBt ba nur ein Sftittel — man gcljt barum Ijin, unb
baS fmbe id) auaj fpater in ben bergen einigemal mit Erfolg
angeroanbt.

9luger biefem ungeheuren $flan$enreidjtljum , ber Ijier

auS allen tropifdjen unb nid)t tropifdjen fiänbern jufammen*
getragen einen eigenen, munberBaren Onnbrutf auf ben SBe*

flauer madjt, flcr>t man aber audj nod) in einem £ljetl beS

$arfS, in ber 9*a)(je be§ (SdjloffeS, eine (Sammlung aller

möglichen £l)iere, wie fie bie roarme ^ont erzeugt unb na§rt,

unb btefe Ratten für mid) ein gan$ BefonbereS Sfatereffe.

$>aS toid;tigfte ©tüdP berfelBen mar {ebenfalls ein augers

gemöfmlic^ groger unb fajöner fdjroarjer Sßantljer mit bunfel^

Braunen gletfen, ber mit einer gelben, ebenfalls geflerften

$ant§erin erft turjlid) ^ufammengefperrt mar unb ftd) in

feinen neuen fyauSlidjen SBer^ältniffen ganj moljl $u Beftnben

fdu'en. (Sin Blauer ^eulaffe erroeefte naa) biefem mein Be^

fonbereS ^ntereffe ; im 3lnfang fdjien er nityt geneigt, unS
mit feinem ©efang $u erfreuen, etroaS fpater aber, als iljm

unfere ©efetlfdjaft melleidjt anfing langmeilig ju werben, er=

machte ber §olbe $lang feiner (Stimme, ©erjog ©ern^arb,
ber felBft fo freunblid) mar mid) bortljin gu führen, lieg audj

an biefem borgen ber S8oa (£onflrictor, ebenfalls eine jana=

nifd)e (SpecieS, ein paar $ü§ner geBen, unb mir tonnten ben
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greulichen Slnblitf eines ©chlangenfrühftücfS berounbern. 2ln

eigentümlichen gieren waren noch ein balifcher ßafuar mit

blauen Ofjrftappen unb ein (£ber oon einer ber ^nfeln be§

ofrinbifdjen 5lrcr)ipelS mit burdj bie Sftafe roachfenbcn Jauern.
Slußerbem ftanb bort ein großer $)ra!jtfaßg gang coli Slffen,

gu bem ic^ mehrmals roieber gurücffehrte , benn bie Xfytxt

waren roirflid) gu fomifch. 3<h fyabt ein paar Sftal förmlich

Kranen gelabt über i^r ©eBa^ren, bem gerabe ba§ ftetS

ernft^afte unb bura) nichts außer gaffung gu bringenbe ©e=

ficht ben größten unb fomifdjften Steig giebt.

£Roct) maren im ©arten felber, in fleinen, befonberS bagu

aufgeführten fäpgartigen 23ambuShütten, eine 9ttenge anberer

Stetere unb $ögel, wie fie im Archipel, auf ben HftolufTen,

SBorneo, 2ftacaffar 2c. oorfommen; bie nieblichften h^rnon
aber ftnb {ebenfalls bie fleinen jaoanifchen 3roerghtrfche,

fleine rounberliebe Finger unb mirflich baS 3terli<hfte, roaS

eS in ber 2lrt in ber Natur geben fann. @ie fyahtn üoff-

fommen bie ©eftalt unb garbe oom §irfch , nur ohne ©e^
roeilj, ftnb aber hödjftenS feajS bis acht $ott hoch» Sludj ihre

Bewegungen ftnb genau wie bie beS NothnrilbS , unb bie

fleinen gefpaltenen £mfe gu lieb unb reigenb. «3aoa ift übers

haupt baS £anb beS SiöilbeS, unb nrie eS oom Sroerghtrfch

hinauf bis gum roirtTichen £)irfch eine Spenge ©attungen unb
©chatttrungen hat, bietet eS in feinen Bergen unb Jpodjebenen

einen wahren Schafe aller erbenfbaren 9lrten oon Beftien,

Sftoth-, ©dfjmargs unb glugwilb.

5ln bemfelben 9tbenb befam ich meinen $a§ nach ben

^reanger Negentfdjaften.

9lm Nachmittag, als ich m& c*nem ÖCr beutfchen Herren
auS ber unmittelbaren Begleitung beS £ergogS im botani*

fchen ©arten fpagieren ging, hörten mir auf einmal gang in

ber Stahe einen mupfalifchen §eibenlarm. Nun mar ich allers

bingS fchon an bieS cf)ineftfche Unglücf gerotffermaßen ge^

möhnt worben, ich erfchra! wenigftenS nicht mehr wenn eS

mir pafftrte, h^r afar tönten roieber gang neue, noch nicht

gehörte, \a oft harmonifche Klange, oft als ob man mit

einer Sichtfcheere an einen Sttörfer fchlüge, bann aber auch

roieber coli unb glocfenrein flingenb gu mir herüber; unb
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ba$mifc§en !retf<f)ten Violinen unb quieften Klarinetten unb
broljnten bie fdjweren, fcfjmetternben ©ongflange. — (£8 war
eine aerjweifelte üfluftf, unb wenn auc§ meinem Begleiter

nichts $eue8 me^r, mir boc^ m'el ju fjörenSwertlj, um t\\6)t

bie ©a$e icbcnfaUS einmal in ber Dtäfje ju befeljen. 9Bir

arbeiteten uns burdj bie £edfe, bie ben botanifdjjen ©arten
oon einem ber flehten ©runbftücfe trennte, burc§, unb famen
balb ju einem inlSnbifdjjen gfejt — ber Söefdfmeibung etneS

ÄinbeS, glaub' id) —
(
wo jwei üerfdt)iebene „£)rcf)efter" , in

fleine auf Stanbern ru^enbe 33ambu§neficr weggepadft, ein=

anber ablöfren. (£8 mar ba8 audt), glaub' i$, unumganglidfj

not!)menbig, benn Ijatte ber Sarm nur eine 3«t lang ge^

bauert, bann aufgehört unb wieber angefangen, idfj glaube

man wäre auf ber ©teile taub geworben. <so aber mürbe
baS Trommelfell in fortwäljrenb gleicher (£rfFütterung ge=

galten, unb man §ielt e8 au8. 3$ fann aud& eigentlich gar

nid)t fagen, baß ic$ bie 2fluftf Ijörte, nein ic| füllte,
r o d) , fdfjmecfte unb f a l) fie ebenfalls — e§ war eine com*

pacte Sflaffe oon £on, ein mufifalifdjeS @tadfjelf<$wein, wenn
td) mid) fo auSbrüdfen barf, ba8 aKerbingä ein ®an$e8
bilbete, aber naä) allen leiten fjinauSjtad) unb fd&merjte, wo
man ifjm einen einzelnen $unft abgewinnen wollte.

£)ie inlanbifd)en Snftrumente gingen nodfj an, aber bie

Violinen unb Klarinetten waren entfefcltd^. $)iefe inlanbifdjen

3fnftrumente befielen ^auptfdd^lid^ au8 bem fogenannten ©ame=
lang, einem 3nftrument, ba8 in feinem ^ßrinctp unb auclj

gewiffermaßen in feinem £lang 3le$nlidfjfett mit ber ©laßs

Ijarmontfa Ijat, nur anftatt au3 ©laSftreifen auS 9ttetaH=

glocfen jufammengefefct ift $)te8 fommt aber in ben größten

Variationen unb au8 bem oerfdfjiebenfren @toff gefertigt cor.

$)a8 Ijauptfad&lid&fte ift ber große ©amelang, ber eine bt-

beutenbe 5lnja^l ^armonifd) geftimmter ©lodfen enthalt, bie

mit jwei klöppeln gefdfjlagen werben. S^r ^lang i% wenn
fie gut gearbeitet ftnb, weittönenb unb oft fogar wo§l=

fltngenb, aber bie unermüblic^e 5lrt, mit ber er gewöfmticr}

bearbeitet wirb, greift aucJ) julefet bie Heroen an, unb tonnte,

glaub
1

id), Jjfemanben, ber oon ßopffdjmeraen geplagt ift, jur

Verzweiflung bringen.
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(Sine jraeitc 3lrt beffelben tieftest auS 2ttetallplatten ganj

in ber 2lrt ber ©laSl)armonifa , nur ettoaS gröfjer, oon

fieben bis fed^ef)n unb meljr platten, unb bann mieber Ijctbcn

bie ärmeren klaffen, bie niä)t im ©tanbe jinb, bie oft feljr

treuem 2ttetatttnftrumente $u faufen, biefelbe 2lrt in #ol$ unb
33ambu§, nadfj bem namlidjen ^rineip, toie idfj fie fa)on ä'l)n=

litt) in $)eutfd)lanb gefef>en f)abe — nämlta) förmltd} geftimmte

©iücfen $01%, bie auf @trol)feilen liegen unb einen ganj an^

genehmen , reinen ßlang geben. $)er SöambuS dingt nodj

beffer unb ooHtönenber.

(Sin gan$ eigentljümlidjeS aber unb äa)t jaoanifdjeS

fkument ift ber auS lauter SBambuSftüdfen beftefjenbe 51 n*

flong, ber fycfyl gelaffen unb unten auSgefdmitten, bis er

bie geprige Stimmung erreicht $at, nadj feiner nerfd^iebenen

Starte gemalt wirb unb eine gang eigene 2lrt oon Sftufif

liefert. &wt\ unb jroei SöambuSftüdfe gehören immer ju

einem Ztyil, unb gmölf berfelben bilben einen ganjen 2ln=

(long — eine ©ambuSmaffe , bie iljre oier$ig bis fündig

ßfunb wiegen fann. 3^ölf 9ttann gehören aber aua) babei

$um Spielen', unb eS giebt toirflidf) nidjtS SebenbigereS, als

eine ju einem Slnflong tanjenbe Sdjaar 9ttalanen.

$)od) genug für jefct oon biefer 3Jluftf. !$n bem £of*
räum, in einer großen, überall offenen $BambuS!)ütte, ftanb

ein langer gebeefter unb mit Zfye unb £etfereien befefcter

£ifcf), ju bem mir uns, oon bem geftgeber freunblidjft eins

gelaben, oor allen fingen erft einmal nieberfei^en unb eine

£affe £!)ce trinfeu mußten. Sonfi befamen mir aber oon

bem ganjen gefre weiter nichts ju fef)en, aufjer nodj ein

paar ganj ^übfä)e unb gewaltig aufgepu^te 2fläbd)engefidjjter,

bie hinter einem fernen genftergrtter , aber nur ebenfalls

auf feljr furje £t\t, ^eroorlaufc^ten.

£ro£ ber in SBataoia beS^alb erhaltenen 9lbfa)recfung

machte id(j mtd) bennod) $)ienftag borgen ben 18. 9ßooember

auf, bie ^reanger Sftegentfa^aften ju $ferbe ju befugen. $>er

3öirtfj in iöuitenjorg oerfdjjaffte mir jroei $ferbe, eins für

rnici^ unD e*n önbereS für meinen Begleiter, einen Sftalauen,

ber mein £l) ier na^cr toieber mit gurfiefna^m unb meinen

©erftfitfev, «ejammrtte Triften. VI. (Keifen II.) 24
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Sfteifefacf trug (benn meine $3üdj§flinte wollte idj nidjt au$

ben £anben geben), unb um neun Ufjr 9ttorgen§ etwa Bradj

td) auf.

3)er ^ßreiS für bie ^Pferbe ift, BefonberS wa§ ben mit=

gegebenen ^Begleiter Betrifft, djarafterifhfd). @in „£>erren=

pfcrb" — unb ftolje Äafcen finb e§ — fojtet 10 3)eut ben

$aal, etwa 1 guten ©rofdjen (id> Bitte bte „bereinigten

(Staaten oon ^Deutfdjlanb" r)ier um berjeifjung, wenn idj

gefefcwibrig nod) nad) „alten ©rofdjen" rechne), ein '-Diener^

pferb bie §ä'lfte — ber Liener felBft fofret gar nidjtS —
er ift nidjt einmal 5 3)eute wertlj. 3ucrft fem i$ ntir <*ucfj

ganj fonberBar auf meinem flehten ^ßferbä)en oor, unb \6)

glaube icf> Ijä'tte midj trefflid) amüfirt, wenn idj mir felber

Begegnet märe ; man gewöhnt fid) ja aBer an 2We8, warum
nidjt aud) an einen Sftitt burd) ^aoa au f Keinen jauanifcr)cn

^ferben.

©leid) oon SBuitenjorg au§ Ijatte id) inbefj wafjrlidj

feine 3ett, an trgenb etwa§ 5lnbere§ me^r ju benfen, als an

bie wafjrljaft munberooCfe ©egenb , bie fta) redjtS unb linfS

in roeite gerne belmte. 3uer f* waren e§ noa) bie 9tet§felber,

bie ben tyauptfäc^tieften £§eil ber Kultur Bilbeten, nur

wenige ^ßaalen banon entfernt fingen aber bie Söerge an,

unb §ier Befam bie ^cenerie fdjon etwas BefonberS §igen=

t^ümlidjeS bura) eine weit auSgebe^nte (£oa)eniuV$lantage

be$ ©rafen oan ber Söofd), bie mit iljren Breiten, wunberlia)

gejacften (SactuSreifyen , oon benen ein großer Xtyil unter

Beweglichen ©d)ilfbäd)ern ftanb, mir ganj BefonberS neu war.

3luf bem 3^üdfroeg Befcf)loj$ tcf) fte jebenfaH§ ju Befugen.

iöi§ je^t war meine gan$e Dfteife burdj cultimrteS Sanb ge*

gangen: gelber unb Plantagen, ptad)tt>oE[e Sanbljaufer unb

33amBu$f)ütten, ober aud) Meine inbifdje £ampong§ wedjfelten

mit einanber aB; l)ter aBer, am Jujj be§ 9ttegamenbong

(be§ „5öolfenum^ütlten'0/ fjörten bie ftnftcbelungcn
,

prte

bie (Kultur auf, unb id> Betrat jefct jum erften 3ftal biefe

fo Berühmte, burd) 9ttd)tS üBertroffene iaoanifdje Vegetation

be§ UrwalbeS. $)er Sefer mufj aber ja nidjt glauBen, ba§
id) non In'er aB fjätte burd) ben $8alb bringen müffen, ©Ott

Bewahre, ber Breite fa)öne 3öeg führte mi<| l)ier fo Bequem
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als möglich fjinburd), unb ia; fjatte weiter nidjtS $u ifmn

al§ i§m $u folgen; aber ber üppigfte ^flanjenmudjS, ber fta)

nur auf ber weiten üBett benfen lägt, brang bis bidjt an

bie (Straße fjinan unb überging Ijier unb ba in fdjwingenben

§errlta)en geftonS ben $Öeg, ber fo peil aufwärts führte,

baf$ td) abftieg unb meinem Begleiter ben gab.

$)ie Jahnen fyörten f)ier auf, wenigftenS waren feine in

meiner nädjften 9cäfje fitfjtbar, bafür aber traten anbere unb

mirflid) pradjtoolle 33äume in ben $orbergrunb. Unter biefen

^auptfädjltd) bie ftattlidjen <Std)en biefer SSerge, ber s5amubju
unb ber Dftiabji, beibeS ein paar 23ä'ume mit fjocfjauffcfyiejjen?

ben Ijerrlidjen (Stammen, bie wie IjeCfgraue 9^icfenfäulcn in

bem bunfeln ©rün ber fie umlagernben (Schatten fteljen.

23ot aber baS Oberfwl$ burd) biefe langen, geraben (Stämme
unb laubigen fronen einen wafyr^aft großartigen 9lnbltdf,

fo entfaltete baS Unterljolj bafür aud) ebenfalls mit jebem

(Schritt, ben mir aufwärts fliegen, neue D^eije. $m Einfang

war eS nur eine oermorrene, bta)te üflaffe grünen SüaubeS, aus

bem fein irgenb an ftoxm ober garbe fidj auS$eid)nenber

Söufdj befonberS Ijerüortrat; garrnfräuter Ratten fia) aller?

bingS fdjon ooin erften Anfang an gejeigt, aber nur niebrig

an ber @rbe mudjernb, wenn aud) ifjre einzelnen Blätter eine

fdjöne unb fd;arfab$eidjnenbe gorm trugen. $)iefe fliegen

aber, mit unS, ^ö^er unb f)ö^er empor, unb nod) Ratten wir

nia}t bte Jpälfte beS 3flegamenbong fjinter unS, als fte fdjon

wie ^almen geftaltet unb 6tS :u jmanjig unb fünfunbjwanjig

gujj f)od) aus ben Dicfiajten Ijeroortraten , ober in bie ein?

jelnen fd)arf auSgeriffenen ©djludjten beS SBergeS i^re fein?

gelten, uneublid) fmnmetrifdjen unb jierlid)en fronen tun?

abfdjüttelten. Sßon §ier an beginnt aua) ber roilbe ^ifang

mit feinen äd)t tropifajen, breitblättrigen, faftigen (Stämmen,

unb an Blumen jeia>et fia) befonberS bie freunblid) rotlje

badjang tere auS, bie mir aud) bei unS in £reib§äufern

forgfälrtg Ijegen unb pflegen, unb. bie fia) §ier wilb ben

^ornenfträua^en in'S $aax flicht unb liefen unb 3Balbe3?

l>aine fdjmücft.

jpb'fjer unb f)öf)er ftiegen mir, milber unb romantifcfjer

mürbe bte Statur, fdjlanfer unb majeftätifd^er bie garrn?

24*
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palme, benn ftc oerbient jefct mit #tedf>t biefen tarnen, unb
bie Suft roeljte fu^t unb erfrifd&enb über bie feuchten £öljen.

@o erretteten mir enblt^t), faft mit Sonnenuntergang, ben

©ipfel beS „Solfenumljüllten'', ben mir aber f)eut $benb
glüdfüd&er Söeife oon 2Bolfen unb Hebeln frei fanben, fo

baß idf) einen ©lief in bie oor mir ftd^ auSbefmenben lu'er

beginnenben ^reanger ftegentfdfjaften bekommen tonnte.

2)a§ Panorama, ba§ ftd) §tcr oor meinen ©lirfen ent=

faltete, mar in ber £ljat rounberooll — weit im £tntergrunb

bie f>of)en jaefigen ©ebirgSrüdfen, bie überall iljren oulfanU

fdjen Urforung oerratljen, oon bem Uautn bämmernben
£öljenraucf) be§ 2lbenb§ leife belogen — redjtä ber rauc^enbe

©ipfel be§ unruhigen, innerlich fodfjenbcn ©eb6, btdr)t am
guße be§ SBergeS laajenbe glasen frua)tbartn !L*anbe3 mit

feinen regelmäßig eingeteilten DReiSfelbern unb ben mie

au§ @ilberfaben bajrotfa)en fymlaufenben 58äa)en, unb linf§

hinüber, über baS freunblidfje glaajlanb, in ben ityalern ber

^oljen fic umfd^ließenben $ulfane, niebere flehte 53erge, bie

auf etgentljümlid)fte 2ßeife ei^elne für ftdt) fter)cnbe fleine

§ügel bilbeten unb genau fo auSfaljen, als ob bie (£rbe Ijier

in alten 3eiten gefönt unb gegäfjrt unb biefe runben «£)ügel

mie SBlafen aufgeworfen Ijabe. Unb ade biefe fleinen Serge

ftnb oulfanifdjen ltrfprung§, unb gerabe in ifynen, bie nadj

allen (Seiten fyn oon £)öljlen unb ©ängen burd^ogen ftnb,

Ijauft jene fleine 9lrt oon «Sdjroalben unb baut bort im

Innern ber (£rbe t^re foftbaren Hefter — ein Sedfcrbiffen

für ba§ gefräßige 3ftenfc§engefa)ledf)t.

3?ct) fonnte mid) lange nid)t losreißen oon bem Ijerrltdfjen

©dfmufptel, unb bie 9lbenbnebel fliegen fajon feudjt unb

bedfenb oom ©eb6 herüber, unb fingen an, fl$ mie ein toetteS

Seiajentua) über ba§ ganje £f)al 31t lagern, elje ify baran

backte, baß ia) felber nod) ein Üka)tquartier fua)en mußte.

$on SÖBeften fjer flieg namltdfy ein bidfer, regenbroljenber

©olfenfaum auf, unb fo toentg ia) mir barau§ matt)e, toenn

e§ einmal nidjt anberS fein fann, braußen ju lagern unb

ftegen ober fdjb'n SBetter ju nehmen mie e8 gerabe fommt,

fo feljr bin i$ bodfj aua) bafür, wenn e§ möglia)er SBetfe

fein fann, bei Unmetter unter ^aa) unb gad[) ju fommen,
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unb ftug beSfjalb meinen SManen, wo er möglicher SDßetfc

glaube, ba& wir bie 9cad)t fcr)fafcn fönnten.

Ueber ben Surften Ijatte id) mid) bis baljin fcijon ge=

freut; als er fdj, bajj id) mid) nieberfefcte unb augenfd)etn=

lid) fein wunberfd)öneS $aterlanb, rote eS bo fo im 2lbenb=

fonuenfd)etn oor uns lag, bemunberte, mar er, trofcbem bafj

cS fd)on fpät auf Slbenb ging unb roir jum SJlittageffen

weiter nid)ts als etwas trodFenen Dreis unb ein paar $ifang,

roie man eS eben am 3Bege befommt, gehabt Ratten, ruln'g

neben mir niebergefauert, ja einmal fogar, als burd) eine

bünne Sßolfenfdjidjt gebrochen ber @onne (Straelen in ganj

eigenttyümlid)er 2öeife auf ben nad)jtliegenben Ärater fielen

unb feinen jacftgen (Gipfel mit einem faft feenhaften £id)t

übergoffen, beutete er mit ber §anb ba hinüber unb fagte

leife unb jufrieben: „!$\t baS nid)t fd)ön?" — ^a) blidfte

Hm ftaunenb an, benn id) fjatte, aufrichtig gefagt, gar nid)t

geglaubt, bafj einer btefer ©urfd)en an einer (§ad)e, bie er

räglid) oor ftd) fafj unb an bie er, ba er waljrfd)einlid) nie

anbere ©egenben gefeljen, geroöfmt fein mufjte, greube pnben
fönnte, aber feine 5lugen leuchteten, feine ganje ©eftalt l)ob

fia), unb idf) falj, bafj er füfjlte was er gefprodfjen.

9ßun waren atlerbingS oben auf ber pafften ©pifce

einige Kütten, benn hier gerabe begannen bie „^reanger

SRegentfdjaften" unb ein höljerneS Zfyox, baS 9lbenbS ge=

fdt)loffen rourbe, fdjjnitt fte oon ber ^ßroütnj iöuitenjorg ab.

ipier ftanb auch eine fleine ^olijeiftation , bie wahrscheinlich

feljr ftreng mit ben ^nlanbern ift unb genau beren ^äffe

unb Rapiere reoibirt — roenn fte beren fjaben füllten —

,

ben Europäer aber roenig beläftigt. üßein gührer fdjien aber

feine befonbere £uft ju ^aben fjier ju campiren, wahrfchein^

litt) fagte ilmt bie ^ä'^e ber ^oli^ei nid)t $u, unb er oer--

ftdjerte mir, etwas weiter unten, unb gar nid)t fe^r weit

meljr entfernt, fei ein t)ortrefflid)er $lafc, wo ia) bequem

fd)lafen fönnte. 2Jcir war'S fd)on recht, id) fürchtete nur,

mein fleiueS ^3ferbd}en werbe mir $u mübe werben, bod)

gelten bie fleinen Finger oiel mehr aus als id) geglaubt,

überbteS hatte id) eS aud) ben £ag über fel)r gefa)ont, benn

id) war ben größten Zfytil beS Seges ju gujj gegangen.
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(so fd)rittcn roir bcnu nod) einmal , bcn nur leijc nicber*

führenben 9lbt)ang bcs 33ergc§ ^tnab, rüftig roeiter unb er?

reichten mit cinbrcchenber Tmnfelhcit bie erften £ütteu unten

am guße be§ 2Jcegamenbong. Slber aud) Euer rooüte mein

@cfät;i te noch nid)t bleiben, fonbern uerfic^erte mir, an ber

nad)ften $oft fei ber befte $Iafc übernachten. £)ie roar

nid;t mehr roeit entfernt unb id) ^atte nid)t& baroiber. 9(13

roir jebod) bie $oft naa) etroa ^albftünbigem, jefct etroaS

fdjärferem Witt erreichten, oerfxd)crte ber }>ofthalter, ein biefer

behäbiger Colone, bcn id) rufen tiefe, baß bort ebenfalls fein

diamn für un§ fei, roir aber ein gutes £au§ auf ber

nä elften $oft finben roürben.

$)a§ roar nod; fünf ^aalen roeiter, unb id) hatte nid)t

bie minbefte £uft, im ©todfinftern nod) roeiter ju marfchtren,

ftieg alfo roieber auf unb befdjloß, an bem erften guten Söaum,

ben ich an oer ®irafje treffen roürbc, $u lagern; bagegen

festen mein güt)rer aber einen ganj befonbern 3BiberroiÖen

ju haften unb gab mir nicht unbeutlicf) ju oerftchen, baß ich,

roenn ich an ber Straße bliebe, am nächften borgen, roenn

id; aufmachte, oon einem $iger gefreffen fein tonnte — baS

roar aber fidjerlich nur eine Schmeichelei für ben 2Balb, benn

fo oiel öliger giebt e§ h*cr 9av mein*, baß fte bic

öffentlichen £anbfiraßen h c *m fuchen fofitttt. 3$ mußte aud)

über ihn lad;en, benn er fah au§ als ob er glaube roa§ er

fagte, unb ba er mir immer roieber betheuerte, bie Sßoft fei

nur noa) „ein ganj ftein 3tücfdt)cn 2Beg" entfernt, ließ icr)

ihn gcroährcn.

2Str paffirten auf foldt)c 5lrt eine ber fdjönften Streden,

„Tjipanas", roo ber ®eneralgouoerneur oon ^oHänbifch=

^nbien ebenfalls einen Cuftftfc h a^ *m ^unfein, unb ich be?

reute faft, bem 2$iü"en meines gührerS gefolgt ju fein. £inf§

hinein breitete fid) ein roetteS £r)a* au§ / am ^ e9 §*n ftanD

eine lange 9teif)e Sirenpalmen, unb ich Vm 9 eix)iß eine

reijenbe 9luSficht gehabt, roäre eS eben nur £ag geroefen,

bod) fam ich i<*
aud; roahrfdjeinlid; biefen 2öeg roieber jurücf,

unb bie ©egenb lief mir unter ber $tit nicht fort.

T^aS „ganj flehte Stüda;en 2Seg" ber)nte fleh a&er
'

xmmtx
mcl)r unb mehr in bie £änge, unb eS mußte jehn Ur)v fein,
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als roir enbltd) bie nächfre ^oft erreichten. £ier $u bleiben

roar ich übrigens gan$ feft entfd}loffen, unb wenn nicht bei

bem Sßoft^alter, fo bei mir felber. S)aS £)aa) ber ^Durchfahrt

bot nämlich ooUfommen <5ti)ui$ gegen ben Stegen, ber jefct

fchon leife anfing fich einjufteÖen, nnb meine wollene $)ecfe

hatte icf) ^inten auf mein ^Sferb gefdfjnallt, roaS wollte id)

alfo mehr? — etroaS $u effen, benn ich fing an oerroünfcf)t

hungrig $u werben; hierfür fd^ien ftd) übrigens eine 9luSficht

eroffnen, benn eine 5lrt 5luffel;er, ben mir in ber £)urch ;

fal)rt ber Sßoft trafen, erroiberte mir auf meine grage, b a ß
roir bort übernachten fonnten, unb führte uns felber nod)

etroa Ijunbert (Schritt oon ber ©trage ab nad) einem jiemlid)

großen, oon Se^mmauern aufgeführten ©ebäube, auS beffen

SambuStljür unS ein ^etteS £icf)t entgegenfd}immerte. 3)em
©ebä'ube nad) hatte ich fd)on gehofft, oielleicht einen (£uro=

paer fytx $u finben, bamit roar'S aber nichts; ber Söefifcer

beffelben mar ein -äftalane nrie bie anberen, unb ein ©lücf,

bafc er noa) überhaupt Sttalam'fch fprad), benn fytx befanb

ich \fy°n mitten im Terrain ber ©unbafprache , bem
eigentlichen Urbtaleft biefeS 2$etf8 beS SanbeS, oon bem id)

bis bahin auch noch nicht eine einjige ©ilbe oerftanb. $)er

Sftalaoe, ber Söefifeer biefeS flehten ilampongS, nahm mich

übrigens auf baS greunbltd)fte auf, führte mich in ein gro&eS

3immer, wohin er einen $ifch unb jroei ©tür)le — jeben=

falls fchon europäifche Kultur— bringen lieg, unb fefcte mich

nicht wenig baburd) in @rftaunen, ba& er $ur felben £t\t

aud) «ine glafct)e mit ©eneore unb jroei ©läfer jum SBor^

ichein braute. 3" effen befam ich aoer nichts, unb ba ich

nicht f orbern wollte, warf id) mich an bem Slbenb mit leerem

3ttagen auf bie 3Jlatrafee unb roar balb fanft unb füfj ein;

gefchlafcn. 3lm anbern borgen brauen mir mit benfelben

^ferben, benn ich ^a^e Vxtx *eme anberen befommen fönnen,

roieber auf; an bem nad)ften Äampong ritten mir aber nicht

oorbei, unb ich bort jum erften Sftal ein richtig jaoa=

nifcheS grüljftücf. ,3$ fonnte fogar Kaffee befommen;

btefer roirb aber auf eigene 3lrt ^bereitet, benn menn aud)

immer 1)ti% SBaffer in biefen fleinen Cafös Javanese ober

Restaurants de Malay, roie man fte jebenfaöS in $)eutfa)'
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lonb nennen würbe, oorrdt^tg wäre, fo ift boch feineSwegS

bannt gefagt, bajj bie Sttalaoen immer Kaffee baoon trinfen.

2)a8 foUtc t<h an btefem Ottorgen $u meinem <5chrecfen er-

fahren. 3a} fa$ nämlich ben Keffel auf bem Keinen irbenen

Kamin ober Koljlenbecfen flehen, unb f)klt, als id) cor allen

fingen eine richtige Quantität 9^etS mit Pfeffer unb einige

füge Kartoffeln unb Söananen in mich hineingearbeitet, ruhig

meine £affe bem bampfenben ®efa§ entgegen. SDtc junge

grau, meldte bie ©iru)fchaft beforgte, fa^enfte fte mir auch

eben fo ruhig unb bereitwillig ooff oon einer glüfftgfeit, bie

ia) alle Urfadje §atte für reines, unoerfalfchteS §ti%t% 2Baf[er

ju feilten. 3a) foftete felm'geS nun feljr oorftd)tig — erftenS

ber Jpifce unb bann aud) beS ©efchmacfeS wegen, benn ich

hatte 5i§ jefct nur warmes Sßaffer gleich hin*er einigen ©ran
2lntimonium ober ,3pecacuanha getrunfen, unb als id) mic3t)

überzeugte, bafc eS mirflta) nichts weiter wie ber reine, nur
fodjenb gemalte Urquell mar, nerftcherte ich tyv >

Kaffee cor. @te fa)ien aua) b.ar in nichts 2lu&ergewö'hn=

UdjeS 3U ftnben, fd^üttete baS SBaffer aus, ü)at etwas ge=

mahlenen Kaffee in bie £affe, gog wieber h^6 Gaffer auf
— unb mein Kaffee mar fertig.

"

£)er 9ttalane jog übrigens baS ^etge SBaffer im Ur^
ftanb oor, unb ich fah jefet ni meinem (Srjtaunen, bafc nodh

mehrere hiugufommenbe ©ingeborene ju ihrem grühftücf eben=

falls oon ein bis fünf unb fea?S „Saften heife Gaffer" ju

fia; nahmen. $on ber ^Spradje oerftanb idt) hier aua)
baS 9Jcmbefre mehr — es mar 5lHeS @unba, unb hier unb
ba faxten ftd) felbft mein Begleiter ferner mit ihnen oerftan=

bigen $u tonnen.

£ier möchte ich übrigens oor aßen fingen bem Sein-

em paar SBorfe über ben SluSbrucf @unba fagen. Obgleich

bie ganze 3fnfel auf ben Karten unb auch im Allgemeinen

3aoa genannt rcirb, fo ift baS feineSroegS ber 9came, ben

ber ©ingeborene feinem £anbe felber giebt
;
$)jaoa 1)t\§t nur

bie öftlta)e Hälfte ber $nfel, bie weftliche bagegen ©unba,
roooon auch °i e ©unbaftrafje ihren Ücamen bekommen. $)ie

SJcatanen fxnb {ebenfalls in fpäteren S^r^unbcrten auf alle

biefe ^nfeln im ^nbifdjen Archipel gefommen unb höben ftdj



im flachen, ber ©eefüfie nachften Sanbe angeftebelt. $)ie

©unbafpradje ift aud) nollfommen oon ber malanifchen ners

Rieben ; nod) fchnriertger aber ju lernen, unb für ben (§:uro=

päer faft ganj unmöglich, foll bie mir! lief) bjaoanifche Spraye
fein, ba fte ftch nrieber in brei total oon einanber oerft^tebene

SDtalefte tr)cilt.

$)te 3)jaöanen fyabtn eS nämlich in ber £>öflich?ett nodt)

weiter gebracht al§ felbft bie £>eutfchen unb gran^ofen, unb

fogar unfere europciifdjen Höflinge, fo unglaublich ba3 auch

im 3lnfang fltngen mag, tonnten ba noch etwas lernen. $)er

$)jaoane ^at, wie fdjon gefagt, bret Sprachen, bie aber nicht

uon nerfd^iebenen 2)tftricten bc§ Sanbeä, fonbern non bem
@tanbe ber @predt)enben felber abhängen, unb nicht etwa

trnbei bie Erleichterung bieten, ba§ jeber @tanb bann auch

nur feine eigene Sprache ju lernen brause, fonbern alle

bret von allen bret ©tänben, bem £>of unb Slbel, bem
Sttittelftanb unb bem Proletariat, oerftanben unb gebraucht

werben muffen. ^ebe klaffe fpricfjt natürlich unter fleh tt)re

eigene @praa)e, rebet aber ber „Geringere" ben Vornehmen
an, fo mu§ ba§ in beffen «Sprache gefa)e^en, wie e§ benn

natürlicher Söeife bem Vornehmen gar nid)t einfallen mürbe,

anberS al§ in ber „geringften" Spraye $um £necf)te gu

reben. £>affelbe Verhältnis ftnbet $wtfchen Sttittelftanben unb

Vornehmen unb STOtttelftönben unb „pbel" ftatt, unb e$

foll ungemein ftreng barauf gehalten merben, jebem ba§ (Seine

in b i e f e r Jptnftdjt ju geben. (£tma§ Sehnliches fyabtn mir

allerbingS in SDeutfchlanb , an ben £öfen wirb meiftenö

gfranjöftfd} gefprod)en unb gewöhnlich $um gemeinen 2ttann

gar nicht, unb menn ba§ ja einmal geflieht, natürlich in bei*

geringeren (spraye: beutfdj; baS Volf fyat nur erft ein

mal frangöfifd) geantwortet.

$m ^alapifdtjen ^at man bei ben Pronomen kita, goewa
unb saya einen ähnlichen Untcrfcr)teb , aber feineSwegS fo

ftreng unb fo genau beobachtet.

j&ie ©egenb, burch melche mir an biefem äftorgen ritten,

mürbe wtrflich mit jeber -Dietle flotter, unb nicht fatt fonnte

ich m^ an ^cr munberooUen ^cenerie , ber wahrhaft paras

bieftfehen Vegetation fel)en , al§ mir über ein fleinc £ügek
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reihe hinüber in bas £janjorthal ^inaBrttten unb uns bem

Keinen Sömncnftabtcfjen £janjor näherten. (StioaS 9rei$en=

bere§ fann man fid) roarjrlich nid)t benfen, als biefcö Heine,

bid^t in Halmen unb Ijunbert Strien von Jrudjtbäumen oer=

ftedte (3täbtd)en. @latt bev 9^auer umgab eine buntelgrune,

feftbelaubte £>ede ba§ ©an$e, unb ein breitet roeißeö £hor

am £aupteingang tonnte 9lbenb§ oerfdjloffen nxrbcn. ©ammt;
lid)e €>tra{;en aber beftanben au§ gleichmäßig niebergef)alte=

neu, ctroa oier guß Ijoljen unb glatt befd)nittenen £eden ber

rotten „<£»d)uhblumc", roie fie biefelbe in ihrer (spraye

nennen: Kampang sapatu, ber £>ibi§cuä:9lrt — rosa sinen-

sis — , bie mit ihren ^errlid; iiefrothen, großen Welchen gar

freunbiiet) gegen ba§ bunfle ©rün ber Jperfen abftad), Qebe

J£>ccf e umfd)loß einen ©arten ober boefj bia^t mit Halmen
unb grud}tbäumen beroachfenen £ofraum, unb au§ ©lüthen

unb fruchtfajroeren groeigen heraug flimmerten bie gellen

iöambitgbäctjer ber ^aoanen, ober flangen manchmal bie leifen

melana)olifd)en £öne eine§ 3lnf(ong ober ©amel&ng ^erauS.

(Stroaä weiter nad) bem £aupttheil ber (E>tabt ju roaren

e§ aber nia)t mehr ©arten allein, bie mir trafen, fonbern

^ier unb ba öffneten fta) fd>on fleinc grua}t= unb ©emüfe=
laben, unb auf ber (Straße jogen fdnnerbelabcne Saftträger

mit föeiö unb in hatten eingepaeften Rateten, ober grüßte

unb ©ebacfeneS feilbietenb, Inn unb §er. Ücodj roeiter fyn

fingen bie du'nefifchen ßaufläben an ; roie SBuben ftanben bie

nieberen ©ebäube, bie £aben, 2Bolm: unb 8d)laf$immer hiU

beten, bic^t beifammen, eine $eranba in gront unb bie ganje

6traßenreihe mit einem ftfnnalen 3^gelbad) gebedt. (£§

mar nodj früt) am £ag, faum etroa je^n lU>r Borgens; idr)

flieg alfo in einem bort gehaltenen r)oOanbifc^en Stotel ab

unb bcnufcte bann bie 3 C^ Mi Sum 8wu$, um in ber

„©tabt" ein wenig umherjufchlenbern.

£janjor ift geroiffermaßen eine D^efibenj, benn ber

erfte Beamte ber „^reanger Dregcntfchaften", ber in J£>ot=

lanbifd; - Sfnbien für jeben einzelnen $)iftrict ben tarnen

„SJteftbcnt" fü^rt, ^at hier feinen Aufenthalt. D^atürlid; liegt

in allen biefen Spleißen Militär, unb mein ©lud wollte, baß

bie malanifd)en ©olbateu gerabe oon einem hou*anbifchen
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Sergeanten eingeübt erercirten. Qd) faf) ben untformirten

23urfd>en eine ganje 3eit fang hlh m^ fic mit ityren Biogen

brannen güfjen öen S3oben ftampften, unb red)t§ nnb
linf§ von einanber unterfd)eiben lernten. $)er Korporal

mar ein gar freunblicfyer Hftann — als er bei mir t>orbei=

marfdu'rte, na$m er, ä$t militärifd) unb ^erjlidj grüfcenb,

bie 3ttüfce ab.

$>ie Straft ber Eingeborenen ift etroaS oon ber 93ataoiaS

oerfdjieben — toenigftenS bie ber grauen. niebern

£anbe plagen ftc ityren (Sarong fo f)<>3> unter ben Sinnen

burd), als fic ifjn befommen fonnen, unb nehmen ityn auf

biefe 3(rt über bie baburd; niebergepregte S3ruft roeg, toaS fte

felbft tf)im, roenn fte nod) eine leiste <£abana oon Kattun

barüber tragen. 3)te ÜJcäbcrjen unb grauen ber ^ßreanger

$tegentfd)aften ^aben aber nur jum geringen £§ei( biefe

f)ä£lidje unb entftedenbe Sttobe; fte fotogen tljren (Sarong

etnfadj um bie 2flitte be.8 ÄörperS unb laffen bie ©ruft ent*

roeber gan$ frei, ober tragen audj fytx unb ba ein £ud) über

bie <Sd)uttern, ba§ an einer (Seite oorn, oft gan$ malerifd),

^erüberfättt. ^r Jpaar fledjten fic in einen 3°Pf Ultb pedfen

e§ am £>tnterfopf mit einem Ramm feft. Seicht tagt ftd)

babei erfennen, meiner Xtyil ber Reibung original unb
toeldjcr ir)nen burd) bie ©uropaer gebradjt ift — ber erfte ift

burdjgängig oon iljren felbftgearbeiteten (Stoffen, ber jroeite

oon europäifd)em Kattun. ,3U biefem gepren äße bie (£a*

banen ober Ueberjieljer.

$)en roidjtigften Stljetl ifyrer Reibung madjt jebenfalXS

ber Sarong ober ba§ £enbentuc§ au§, ba§ bis auf bie güge

hinuntergeht, unb bem fte bie jierlid^ften 2ftufier auf eben

fo ftnnreid)e at§ eigentf)ümttdje 2Bcife geben. $)a§ 3eu 9/

ma§ alfo gejeidjnet unb gefärbt roerben foö, roela^e Slrbeit

grögtcnt^etlS nur oon ben grauen betrieben wirb, r)ängt bie

Arbeiterin über ein etnfad>e§ ©efrell, fefct ftdj baoor unb be=

ginnt mit einer fteinen bünnen ^upferröljre, bie fafi fo fa^arf

wie eine geber ausläuft, auf baS roeifce, uor i^r Ijängenbe

Zuä) ju $eidmen. Dieben i^r fte^t nämlidj ein $of)Ienbetfen,

auf bem befonberS ju biefem £>md gemifdjteS 2Öad)§ fort=

toäfjrenb in flüfftgem 3"^° erhalten roirb, unb an ber
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$upferrö!jre ift ein fleiner Söeljälter, fafi rote eine Art pfeifen-

fopf, ber mit her fftfyrt in 23erbinbung fte^t unb, roenn mit

feigem 3ßad^8 gefüllt, eben nur fo niel aus ber auf bem
iud) fytnfaljrenben fööfjrenfprfce entroeidjen lagt, al§ nötfjig

ift, um einen langfam gezogenen (Streifen ju becfen. Herfen

foll aber eben ba§ 2Badj§, benn bie Arbeiterin überjte^t alle

jene (Stellen mit folgern, bie fte, roenn ba§ £udj nadjljer

gefärbt roerben foll, nid^t colorirt Ijaben roill, unb bie bie

nämlidje gfarbe Behalten follen, roetdje ber (Stoff in biefem

Augenblitf Ijat. ^atürtidj mufj aber bie 3eidmuttg oon

beiben (Seiten gleichmäßig aufgetragen roerben, fonft roürbe

es nad^er oon unten Ijerauf immer roieber burajfarben, unb
bie Arbeit roirb baburdt) nur fo oiel mündiger unb lang=

roieriger. nun bie 3e^nun9 *übcr ba§ ganje £udt) unb
an beiben (Seiten nollenbet, bie nollftänbig au 8 freier
£>anb aufgetragen roirb, unb bei ber idj mandjmal baS un=

gemeine Augenmaß unb bie roirflid) gefdunatfoollen ArabeSfen

berounbert t)abe, bann fommt baö mit ber 2Bad}§$eidmung

bebetfte £ud) in bie garbe. (Soll aber Ijiernaa) nodt) eine

anbere <Sdt)attirung aufgetragen roerben, fo beginnt bie Arbeit

mit bem 2Bad)§ aufs üfteue, unb ber (Stoff roirb bann nod)

einmal übergefärbt.

Söataoia ift roenig berühmt für biefe Arbeit, bie fdtjönften

unb tljeuerjten (SarongS tommen au§ (Samarang unb über=

tyaupt ben öftltcf)en feilen, roie (Surabaja, (Solo *c, unb
man fteljt oon bort Ijer Arbeiten in biefer Art, bie roirflid) in

(£rftaunen fefcen.

(Sin fefiftet)enbe§ unb immer röteberfefjrenbeS 2Jhtfter,

rote ber anbere jfcfjeil aud) gejeidmet fei, ftnb jroei Dreisen

von oben naa) unten laufender fpifcer gelber, bie ftd) mit

it)ren (Spieen gerabe fo entgegenfiebert, roie bie 3eid)nung W
bem „$uff"=(Spiel im ,3nnent unferer <Sd)ad)= ober Hamern
bretter. 3BaS fte in biefem Steile ,3aoa§ Ijauptfäajlta) auf

fo!cr)e Art arbeiten ober „badecken", rote e§ genannt roirb,

ftnb eben biefe (SarongS ober 2enbentüdt)er , bann bie Stopft

tü$er, unb Ijier unb ba eine Art langer (Sf)arol§, roaS fte

aber {ebenfalls ben Europäern abgefet^en ^aben, benn nur

auf biefen Ijabe idjj bie türfifdjen Sßalmenmufter gefefjen, roaS
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Bei ben <5arongS, als rein inbifd&er Zxatyt, nie ber gaff

tji. 3ftn Often burdjroeben fic übrigens biefe (SarongS

auety mit ©olb, unb jroar auf eine fo gefd^madfootle unb foft=

bore SBeife, baf? ein einziger oft mehrere ^unbert ©ulben

foften foff.

2öaS bie £racf)t ber Scanner betrifft, fo i|t biefe fyotyt

malerifd), befonberS Ijier oben in ben SBergen, unter ben

ftf)ön unb fd)lanf gebauten jungen beuten beS (SunbalanbeS.

©eroöljnlic!) tragen fle fur$e, eng anfd)lie§enbe Jpofen oon
Buntem, meift (lein carrirtem inlanbifd)en 3ßU9/ manchmal
audjj noef) einen fdfjmalen (Sarong barüber, (ein weiteres Jpemb

unb nur eine furje, oorn offene leiste 3adfe, ebenfalls oon

lebhaften garBen. Um ben $opf fa)lagen fle, turBanäfmltd),

baS meift Braun mit bunfeln 3ttuftern „gebabeefte" ^opftua),

unb an ber linfen (Seite fjangt f|etS, oom fleinften Änaben
an, ber „$riS", ein Bis brittfjalb gufj langes 2fteffer ober

(Sdjroert mit bamaScirter Glinge unb nadj oorn gebogenem

piftolenfjeftartigen ©riff, in §öl$erner, meift Buntoerjierter

(Scheibe. £>er £ut ift, rote fdjon gefagt, fladj, runb, etroa

anberifjalB §ufj im i)urd)meffer, geroöljnlid) oergolbet ober

Bunt lacfirt, unb roenn fxe ifjn — Bei biefem (Sdfjroert — an

bem ^innBanb über ber (Schulter tragen, fieljt er oollfommen

auS roie ein runber (Sdfjtlb unb giebt ben ©eftalten etroaS

ungemein JreieS, ÄriegerifdjeS.

3)em roiberfpricfyt aber if)r ganjeS Söeneljmen auf baS

©rünblidjfte. — (So fdfjlanf unb geroanbt ber Eingeborene

ift, fo fraftig unb abgekartet feine ©lieber ftnb, fo feurig

unb lebenbig fein 5luge Blifct unb leuchtet, roenn er mit

feines ©letzen oerfeljrt, fo fdjjeu unb (ned^tifa) fajlagt er

baS fdfjöne bunfle 5luge nieber, roenn er bem Europäer bort

im 33tnnenlanbe Begegnet. — <Sdjon Ijunbert «Schritt oorljer

nimmt er ben £ut ab, aber er grüßt ben SBorbeijiefjenben

nidjt mit 2öort ober ©lief — baS roagt er nid)t, nein, trüb'

unb fd^roeigenb jieljt er oorüber, unb ber 2öei§e erroibert

biefe ftumme E^rfurdfjtSBejeigung roeber mit iölief nod; ©e^
Berbe. ES finb Äned)te unb £>erren, bie ftdj begegnen, unb
groifd)en ifynen fyerrfcljt ftuxtyt unb 'Demutlj auf ber einen,

roie <Stolj unb ©eringfdf^ung auf ber anbern (Seite. üfttr
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haben anbere (Europäer oerfidjert, bafj man fid) an baS

fnecfyttfdje 3öefen ber £eute oollfommen getoölme, unb baS

mag fein, bie Monate aber, bie ia) in ^nbien ^brachte, roar

eS mir ftetS fatal unb tfjat mir in ber Seele roeh. £ie

^ollänber behaupten übrigens, eS fei unumgänglich notf)=

roenbig, fte in biefem 3uftonk oon Unterwerfung ju raffen

— 3ava jäljlt t>iele Millionen oon (Eingeborenen unb nur

wenig taufenb (Europäer, unb füllte erft einmal ber ^aoane
feinen 38ertlj, fo märe eS leidjt um eine jefct fe^r einträg-

liche iöefifeung gefd^e^cn. $on ihrem Stanbpunft auS fyafan

bie Jjpollänber oollfommen ^ea)t, id) felje aber babei immer
me^r ein, bafc ich felber $u einem jogenannten „$olfS=

beglücfcr" nicht fo recht paffe.

9lujjerbem f)abtn bie <3n^nbcr nod) eine gan$ befonbere

gurdjt ober Sd)eu cor ben Sßeifjen, bie fLc§ , felbft bei

längerem 33efanntfein mit ihnen, fchwer beilegen lägt. 39ci

ben Männern geht eS noch, fle halten wenigfrenS Stanb, bie

grauen aber jtehcn ftdj meiftenS bei ber Annäherung eines

(Europäers in ihre Kütten jurücf, unb bie Äinber fneifcn oft

mit einem 3tttv§t\tyn\
t
unb wie oon bem größten (Entfetten

erfaßt, nach allen Dichtungen auS — ja ich fyabt fie in bie

£>ecfeu unb SBüfdje auf allen Bieren hineinkriechen fehen, als

ob baS Seben baoon abhänge, nur nicht einem 2öeifjen, oon

benen ihnen boct) gewi§ noch ^iner ein Seib angethan hatte,

auf ber Straße $u begegnen, $)ie Scheu mu§ ihnen

{ebenfalls oon ihren (Eltern eingepflanzt unb in ihnen ge=

nährt fein.

$en ^ag über blieb ich *n ^ianjor , befteUte mir auf •

ben nächfren borgen mit iageSanbruch frifdje ^ferbe, unb

fanb auch fapn oor Sonnenaufgang Ellies für mich bereit,

meinen 3^ttt nach 23cwbong fort$ufefcen. $)ie heutigen
s
^ferbe

waren aber bebeutenb beffer als bie geftrigen, unb ich f<*&»

als ich faum im Sattel faß, bafc ich einen hmax Meinen,

aber fo fräftigen unb mutagen £>engft unter mir fyaüt, wie

ia) noa) I e geritten. (Es mar bieS, wie mir ber ©irtfj oer=

ftcherte, ein üft a c a f f a r = ^ßferbchen , woher bie beften unb
ftarffren £fu'ere kommen. Ueberhaupt ftnbct man auf $ava
baS munberlichfte ®emifch oon ^ferben, was man fta) mög-
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Udjer Seife nur benfen fann. Scaa) iöataoia begehen bie

#oüanber befonberS »tele unb ziemlich ftarfe $ferbe von

(Sibneo, bte bann audj mit einem fe^r tyofjen $reiS Befahlt

werben. Sftachft benen befommen fic aber ebenfalls redjt

gute unb fraftige, wenn aud) fleine X^iere von Sttacaffar

unb ber (Sanbelhotynfel (öftlid) t>on $ava liegenb). $)ie

fdfjlechteften unb biHigjten ftnb bie jaoanifchen f$ferbe felbev

— flehte, fdjwache, erbärmliche 3)inger, von benen man oft

ju oier unb fedjS ©ulben baS ©tücf faufen fann. dennoch

ftnb fte rafd) unb lebenbig babei, unb ich ^abe fte manchmal
große, fernere .Jaoanen unb (Schiefen, bte auf ihnen ftfcenb

mit ihren güßen ben Söoben faft berührten, in rafc^em £rabe

ba^intragen fe^en. (Sie galten eS aber nid)t lange auS.

3)er Surfte, ben ich mitgenommen, ritt ebenfalls einen,

nur etwas kleineren £>engft, unb festen fidt) , als er in ben

(Sattel förmlich fletterte, weber mit bem Spiere felber nod)

mit meinem föeifefacf fo recht befreunben ju tonnen; fein

weiter BamBuS geflochtener Söacffdt)üffel^ut faß if)m ebenfalls

feineSwegS recht feft, unb cS beburfte einiger Slnjrrengung

tum (Seiten umfkljenber (Eingeborener, ihn in bie gehörige

iöalance ju bringen unb ben flteifefaef fo ju placiren, baß er

i§n galten tonnte.

911S ia) ty* tttCdt" fah, liefe ich meinem Zfytx bie £>acfen

fühlen, benn (Sporen trägt fytx 9ciemanb, unb im ©alopp

flog eS baoon, bie noch WA«» Wattige ©trage entlang.

(£tma ^unbert (Stritt hinter mir brein folgte ber SBurfdje

mit bem Sfteifefacf.

WS ich übrigens baS (£nbe ber (Straße erreichte, feilte

fich biefe unb führte nach S
roe * üerfd)iebenen Dichtungen ab.

3$ mußte nicht, welche ich nehmen fotlte, unb wartete beS-

halb, bis mein <Sand)o ^anfa herantam, bem ich, um ^n

ju beeilen, noch eine furje (Strecfe mieber entgegenritt. 58iS

bahin mar er ju fe^r mit feinem eigenen $ferb befcha'ftigt

gewefen, als baß er auf meine ^Bewegungen oiel geachtet

hatte, jefct fah er mich a&cr auf einmal faum bid)t oor jtch,

als er einen wahren Slngftfdjrei auSftieß unb mit ber einen

freien $anb fo in ber Suft ^erumfCanftrtc
f

als ob er jtch

irgenbwo feft^alten wolle. Sange foUte ich aua) nicht über
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biefeS 2flanöoer in 3™ifel Bleiben, mein £>engft fing an $u

bäumen unb IjerauSforbernb ju miesem — ber anberc ante

roortete, unb trofc bem fdjarf angebogenen £ix§d flog ber

Heine $rafef)ler oon 2ttacaffar ftreiteSmutljig auf ben anbern

ju unb fud)te üjn, auffteigenb mit ben SBorberfüfeen, ju

|aucn unb $u beiden. £)eS Söurfdjen Stüter bäumte aud),

ber Dttalaae felbft aber fdn'en feineSroegS fiuft $u Ijaben, fta)

in foldje £anbel, bie iljn nid)t baS ÜJcinbeftc angingen, ein=

julaffen. ©o mie er falj, bafe bie beiben £f)iere jufammen^
rannten, fam auf einmal ber grofee breite £mt com herunter,

ber ftetfefaef ging naa) (Starborb unb ber 33urfa)e felber

nad) Sßacfborb hinüber, unb fo getoiffermafeen in brei iljeile

$erfliefeenb, überliefe er ben fleinen fampfluftigen £engft ganj

ftd) unb feinem eigenen Vergnügen.

$)aS $ferb, maS ia) ritt, mar glücflid^er SOßeife baS

ftärffte, unb fein Singriff fo gut gemeint gemefen, bafe eS

feinen ©egner gleid) in (Sdjrecfen fefcte, unb als idj enblia)

im (Stanbe mar, ü)tn ben $opf fjerumjubringen , feilten bie

beiben nur nodj eine fleine 2öeile mit ben Hinterbeinen auf

einanber ein. üfteinen SBurfajen Ratten inbeffen bie Vorüber-

ge^enben mieber gufammengelefen , unb er fam ridjtig noa)

einmal in ben (Sattel; als ia) aber, etroa eine Steile weiter,

mein $ferb nodj einmal nadj ü)tn umbrefjte, biefeS mieber

wieherte unb in bie £öfje ftieg, unb er ma§rfd)einlid) einen

jmeiten Angriff befürchten modjte, liefe er ftd) o^ne SSettereS

unb oorljerige 2öarnung, gerabe mie baS erfte 3ftal, auS bem
(Sattel fallen, bafe eS orbentlid; auSfalj, als ob er £alS unb
Söeine brechen müffe, unb mar bann burdj feine UeberrebungS=

fünft roieber „an Söorb feines ^ferbeS" $u bringen, gd)

mufete roirflia) nod) einen ßult für baS ^ferb mieten, ba

ia) nidjt riSfiren moHte, e§ burd> einen gremben jurücfju=

fd)icfen, unb ber anbere (Gefell jottelte nun unoerbroffen mit

bem Dreifefacf ^inter^er, unb £rab ober ©alopp, er mar nie

weit gurücf. $>ie @rbe fdjien fein eigentliches (Clement, unb
auf ber blieb er.

$)ie ©egenb, burd) bie mir ^eute ritten, mar jum grofeen

Tfycxl romantifd) unb milb — [teil aufragenbe
,

bicfjt f>c-

maebfene £alfberge — tiefe, §kv unb ba mit garrnpalmen
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beroaa)fene ©djluajten, bunt burd> SfteiSfelber geftreute grudjt;

baunuÖafen, unb red)tS unb linfS bie jacfigen Tanten ber

uerfdnebenen burd) baS ganje Sanb jevftreuten Juliane. £ner

begann autt) fa)on bie gute 3atft>, wegen ber SBanbong, baS

£iel metner jefcigen födfe, berühmt tft. ,3n ben ©ergen

galten fidj befonberS SKfnnoceroffe auf, unb mehrere Xiger

fottten fid) in ben legten 2öoa>n mieber gezeigt f)aben. $>a$

war tröftlia), unb enbliä) §atte idj nun bod) einmal einen

$lafe erretajt, roo eS roenigftenS 2öilb in ben 2Bälbern gab,

bem eS ber 3flülje roertlj ift $u begegnen.

(Stroa eine ©tunbe oor Sonnenuntergang erreid)ten mir

eine $oft, an ber mir ein paar 9Winuten raften rooHten.

&or tyv fa§ ein 9ttäba)en, bie mit iljrem SBater, wie eS

faxten, bort oorbeifam unb auf ben unter bem ©dju^baa) an;

ge6raa)ten 33anfen ein roenig auäruljte. $>er 55ater trug

feine geroö!jnlid)e jiemlia) fernere Saft föetS in jmei oorn

unb hinten fjerunterljangenben SBüfdjeln an einem <2>totf über

ber (Bdjulter, unb feine £odjter r)attc ebenfalls eine 3iemlid)e

Quantität in il)r (Scfmltertud) gefadft, baS jefet neben ifyr auf

ber 23anf lag. (£S mar bieS baS fdjönfte jaoanifdje 9ttäb:

d)en, maS i<| bis bafjiu unb aud) fpater auf .Saoa gefeljen

Ijabe, unb iljr ®eftd)t Ijä'tte jebem TOaler
r

bie uotte runbe

gorm ifjreS üppigen Körpers jebem 33ilbljauer gum unüber=

troffenen Sttobetf bienen tonnen. Sftadj furger D^aft nahmen
bie Seiben ifjre fernere £aft roieber auf, unb baS arme Kinb

feud)te bamit ben 93erg hinunter, mafjrfdjeinlidj i^rer So^
nung 'ju.

®a)on nad> $>unfelmerben erreidjte id), jiemlid) mübe,

bie nädjfte $oft. (£S mar ben £ag über fe^r mann gemefen,

ia; füllte mitt) f)eut Slbenb befonberS abgefpannt unb freute

mid) auf mein Säger. $)er Sßoftljalter mar ein feljr freunb=

lieber 2ttann, fefete mir gebarfenen unb gerotteten £RciS oor,

lügcS 33rob unb jungen 3"^r
,

5tüd)te, Kartoffeln unb

Kaffee, ein gebratenes £uljn unb geräucherte fleine ftifdje,

unb i$ f)ielt roirflia) ein lucuUifttjeS üflafjl. $a§ 53ett, maS
er mir in einer (Sdfe ber SÖambuSljütte ljerrid)tete, mar meid;

unb bequem, unb icf> betrachtete eS fajon mit feinfühligen

©liefen, als ganj plöfelid) unb bidjt, bid)t neben bem #auS,

ftr. ©erftfiefev, GJefnmmelte ©Triften. VI. (Reifen II.) 25
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nur eben oori ber bünnen iBambuSroanb von mir getrennt,

bic fdjaUenben Söne eines Slnflong Ijerübertönten, unb gleich

barauf ba8 fdjrtlle ©ingen roeiblidfjer (Stimmen mir bie födjfi

traurige Uebergeugung aufbrang, baß idfj mid(j in ber un=

mittelbaren Stfälje einer 53anbe dfjineftfäjer Sängerinnen be*

ftnbc, unb nun roar)rfcr)etnIid^ bie Ijalbe 9^acr)t gebulbig au8=

Marren müffe. ©ooiel Dcufcen aber als möglid) roenigfknS

oon biefem traurigen* Vorfall gu gießen, befcr)to§ tef) mir ben

Sang erfi einmal mit angufeljen, unb bann gu fueljen, toie

id) bem (Sfanbal eine ©tunbe @df)laf abringen fönnte.

ging au§ biefem £ofraum IjfinauS unb in ben an?

bem hinein, unb fanb f)ier jc^on einige ljunbert SftenfdEjen

unter einem großen SöambuSfdjuppen oerfammelt, — ein

fleiner nieberer 5lu8bau beffelben fdfu'en für bie Sängerinnen

befHmmt, unb linf§ baoon, unter bem oorfpringenben 3)aä)

be§ nad&ften §aufe§, ftanb ba§ „3Rufif($or", ettoa brei ober

oier (Snoadjfene , mit ben großen Steilen be§ 5lnflong, unb
eine gange Söanbe Äinber, welche bie fleineren beffelben,

allerbingS al§ Dilettanten, aber {ebenfalls mit ungeheurem

<Sntf)ufia£mu3 (enttoeber für bie $unft ober für ben ©pecs

tafel) bearbeiteten.

Der 5lnflong tönte übrigen^ eigentümlich genug, midj

TDor)l auf furge bafür gu intereffiren
;

guerft gaben bie

tiefflingenben iöambuSrö^ren , bie faft nacf> 5lrt ber Orgel-

pfeifen gefd)nitten roaren, ben @runbton an, unb bann fiel

bie gange fleine S3anbe mit iljrem r)öl)er geftimmten aber

^armonirenben Sljeil in rotlbem Sact in ben ©aß ein. <5ie

roedfjfelten babei orbentlidj bie 3Mobie, unb i<$ glaube toir^

lify, baß bieö «gnftrument mit einiger Uebung gang rooljl;

flingenb gefpielt werben fönnte.

(StroaS ^leueS roaren mir babei biefe Sangerinnen, dou

benen i<$ \fyon häufig gehört, bie ia) aber nodf) nie felber

gefe^en hatte. %n bem flehten, aber oon allen leiten offenen

unb oon ^ufchauern bid)t umbrängten Sftaum, in bem fte

n)xt SSorfteßung gaben, f)ing in ber 3Jlitte, unb groar bi£

auf etroa oier guß oom Söoben, eine (Socoänußb'llampe r)er-

unter, in ber oier Docfjte ^ell unb luftig brannten. Um
biefe Sampe ^erum, bie auch überhaupt eine mot^if^e
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beutung f)ai unb Bei feiner biefer $orfiellungen fehlen barf,

ging ber £anj in unauffjörlidjem Zeigen.

$ie Sängerinnen waren in ein, nrie eS fd&eint, $u biefem

3n)edf BejttmmteS ©ofrünt getiefter. ,3r)re ©eftdfjter waren

weif? gefdfmtinfr, bie £aare woljlgeölt unb mit Bunten S5an-

bern unb 23ron$efa)mudf burc$flocr)ten unb Befiedft ; bie ©d^ul=

tern Bloß, aber ba§ farbige $leib, baS ron einem Breiten,

rotl;feibenen unb geftieften, nur etwas fdfjmufcigen ©ürtel in

ber 3ttitte be§ Körpers gehalten würbe, reichte Bis bid^t

unter bie 3lrme unb umfdjloß un*> Bebecfte bie ©ruft notf?

fommen. $)te gtöße BlteBen natürlich nadft, um 3lrme unb
^anbgelenfe trugen fte aber tr)eil§ fa)male, tljeilö Breite oer=

golbete ober nur Bro^ene 5lrmBänber. $)ie (SingeBorenen

galten üBrigenS feljr oiel oon adjten Metallen unb adjjten

Steinen, wiffen einen großen Unterfd^ieb jwifdfjen ir}nen $u

machen, unb tragen nur t)öcr)ft feiten unb ungern ctmaS Um
adfjteS. 3Me (£l)inefen futb barin ferjon nia?t fo eigen.

2)er £an$ biefer 2ttäbd(jen war ein langfameä unb nid&t

ungra^tofea Umr)erfdjjweBen um bie Sampe, unb bie £aupt=

Bewegung baBei jeigte fldr) wieber al§ biefelBe, bie mir fd&on

Bei ben d^inejtfd^en ©djaufpielern in ©ataoia aufgefallen: in

ber fortwäl)renben SBerbreljung , bem fteten 3urücfBiegen unb
Scr)wenfen ber £änbe. $n einer berfelBen trugen fte aBer

aud) nodf}, al§ ein Befonberes £ülf8mtttel if)re8 ©ptel§, einen

offenen gä'd&cr, r}inter bem fte bie meifte 3eü % ©eftcr)t oer=

Bargen. (£8 gef(f)ar} bie8 aBer, wie mir faxten, fetne8meg8

au8 einer lieBenSwürbigen <S(^ücr)temr)ett, benn bie fdt)ien

ir)nen §iemlid) fremb, fonbern mefjr woljl, um bie üBerbie8

idjon geHenb genug flingenbe €>ttmme ju oerftarfen, mit

ber fte ununterbrochen ir)ren £an$ Begleiteten. @ie fangen

3Jlalam'fd(j, ober otelleid^t @unba, benn fte riffen ben mann*
liefen £r)eil tljrer 3^örer oft gu fdfjallenbem ©eläa^ter In'n;

tdf) oerfknb übrigens fein 2Bort oon ber ganzen ©efd^idjte,

unb mußte ifjnen fo glauben, baß e8 fpaßr)aft war. SBtel;

leidet ging ot)nebie§ ein £l)eil baoon auf meine Sofien, benn

ba8 Söort tuwan, £err, womit fte alle ©uropaer Bejeid^nen,

fam fer)r r)äuftg barin oor.

(£ine oode @tunbe l>atte icr) bem mtlben Särm wor)l 3m
25*
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geflaut, enblich fchroinbelte mir aber bcr Äopf oon bcm

enugen Dret)en unb bcn baS Jpirn treffenben Kotten be§ 2lns

flong, unb id) fucf)te mein Sager auf, um bort vielleicht

ein paar ©runben dtuty ju finben. Slber, lieber ©ort, wie

tonnte ich, nur burdj ein Äorbgefledjt von biefem £eibenlarm

getrennt, an ©d&laf benfen ; e§ mar gerabe als ob icr) mitten

anriföen ben freifchenben Wanderinnen läge, unb icr) roarf mich

wohl jmei @tunben lang fdjlafloS auf meiner SKatrafee ^tn

unb Ijer. ©nblicr) fonnte tet) biefen ^"ftonb nict)t langer

aushalten unb befchlofj, nod) einmal hinüberzugehen unb ju

fet)en, ob benn biefe „Unterhaltung" gar fein (Snbe nehmen
wollte* 3$ h^to mein 9ern ^m &tU$ gelaffen unb

mich irgenbwo am anbern @nbe beS ÄampongS unter einen

SBaum gelegt, eS fing aber an ju regnen unb i<h mocr}te

boct) and) n\d)t gern nag werben.

Drüben mar inbeffen eine fleine Veränberung in beut

„5lbenboergnügen" eingetreten, infofern als ftc^ auet) einige

Banner bem Wanje angefdjloffen Ratten. 3$ nenne baS

hier immer Wanj, obgleich eS eigentlich gar fein £an$ mar,

wemgftenS ftct)er nicht ba§, maS mir in (Suropa unter bem
tarnen öerftefjen. @8 mar einfach ein untereinanber Jperum*

gehen, bei bem eS auf bie Stellung ber güfje auet) nicht im
3ttinbeften anfam, unb nur eine Verbreitung beS Körper«

baS ftt)ien, auf baS am meiften gefehen mürbe, Der eine

oon ben jungen Vurfchen, ber (ich [olct)er 2lrt biefem Xan$e

angefa}loffen hatte, leiftete barin roirflkh Vorzügliches, unb

feine ^Bewegungen roaren baS ßomifchfte, maS man (ich mög-

licher 3Betfe nur benfen fann. Der Sefer fann ftdj einen

oollfommen genauen begriff oon ihm maa)en, roenn er ftch

recht lebhaft bie ^Bewegungen eines Ottenfchen benft, ber

Nachts in eine ftocfftnftere @tube hinetnfommt, in biefer nad)

etwas fucr)t, höä)ft beforgt tft, nicht baS minbefte ©eraufer} ju

machen, unb nun ju gleicher 3ett bie fefte Ueberjeugung r)ar
,

bafc irgenbroo im 3immcr ctn gucr)Seifen aufgeteilt ift,

in baS er mit jebem Schritt h^eintreten fann, unb baS ihm
be8t)alb natürlich bie größte ^Beunruhigung nerurfact)t unb
jur größten Vorficht nötigt. <S o ging ber Ottann, f o trat

er auf , f o faßlich er auf ben 3et)en jwifchen ben Xan$t;
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rinnen Ijerum, unb fdjicn einen roteren Stobcgfd^rcdf ju triegen,

wenn er nur irgenbwo ein ßleib berührte ober an eine ber

sßambuSftüfeen ber £ütte frrcifte.

2lber felbft bieS fonnte mia) nia)t lange mefjr feffeln;

i(§ mar ju mübe, unb als idj fal), bafc ftd) bie @efa)ia)te

r)ter nichts weniger als tfjrem (£nbe näherte (benn einer ber

2lufwarter gog, gerabe als ta) §inüberfam, eben roieber

frxfa)eS Oel auf bie £ampe), ging id) naa) meiner ©d)laf=

ftellc jurücf unb warf mid) jum ^weiten 2Jlal aufs 33ett. —
$)odj aua) bieSntal umfonft; wie Jammerfä)läge bröljnten

bie fdranngenben $(me beS 3lnflong an mein fo fä)on über=

reijteS £irn, unb eS mar, als ob mir ber £opf non einanber

gefagt werben foHte. 3a) fprang enblid) in SBerjroeiflung

auf, ergriff meine wollene $)ecfe unb flüa)tete bura) ben

£>a)muk beS ÄampongS unb bei einem feinen Siegen an baS

entferntere (Snbe beS Dorfes, ja noa) ein ©rüdf weiter §in=

au§, wo bie OfteiSfelber fdwn wicber begannen , unb n>o ia)

mia), in meine $>etfe gewicfelt, unter eine einzelne <£ocoS;

palme meberwarf. 211S ia) am anbern OJlorgen aufmalte,

mar id) bura) unb bura) nag, aber id) Ijatte boa) wenigflenS

ein paar ©tunben tyerrlia) gefa)lafen unb füllte mia) wo$l

unb erquicft

Söanbong, baS ia) Wittags etwa erreichte, liegt faft noa)

fa)öner als £}anjor. $on !)of)en oulfanifd)en SBergen, bem
•ättalabar, £ancuban=$rcu)u unb anberen, eingefa)loffen, bilben

biefe ein £$al, baS ftd) waljrlia) nid)t feenhafter unb reijens

ber benfen lagt Obgleia) fa)on Ijoa) im Söinnenlanbe, Ijerrfa)t

^ier noa) rein bie tropifa)e Vegetation nor; (JocoS;, Slreca^

ßanboug unb Mc Teeplantage.
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unb 5lrenpalmen wiegen iljre raufdjenben ©tpfel über 9ttanga8

unb gtepaaaS, über ftganfaS unb Orangen, unb bennoch tfr

bie ßuft füljler unb erfrifchenber als im flauen Sanbe, man
fleht nicht allein, man fühlt aud), ba§ man ftdj im ^ö^ern,

gebirgigen Steile ber £ropenebene Bepnbet. SDaS <5tabtd)en

felbfl |at ungemein niel 2leljnlid)feit mit £janjor, foroohl in

feiner Sauart als feinem 2krtehr. (Sin 2lfftftent*3cefibent

hat bie erfte ©eroalt in biefer $rot>in$, fleht aber unter bem
^tefibenten oon ^janjor.

30) fc^rte bort im §otel, benn SBanbong ift feineSroegS

ein unbebeutenber $lafc, ein, roo mid) eine fe^r wohlbeleibte

2öirt^in, bie )d)on eine unbeftimmte Slnga^l oon ©Regatten

gehabt haben foll (id) ^örte fogar bie entfe^lid)e 3<*ljt fteben

nennen), auf baS greunblichfte empfing. $or allen fingen
t^at mir aber SRuhe notfj, idj füllte mid) ^eute, unbegreif=

lidjer 2öeife, befonberS fchroach unb abgemattet, naljm beS?

halb ein Söab, a§ etroaS unb hielt eine tüd)tige ©iefta. ^)urd)

bie greunbttdjfett beS £>errn ßinber, eines Kaufmanns $u

SBatam'a, ^atte idj einen SSrtef an feinen (5d)roager, ben

^fftftent=3teftbenten £errn 55iffa)er nan ©aaSbeef, erhalten

unb rourbe oon biefem auf baS ^erjlidjfte empfangen. %<fy

mußte ohne SBeitereS meine <5adjen auS bem Jpotel holen

unb bei üjm einziehen, unb fanb mich in wenigen <5tunben

fyauSltd) unb auf baS 33e^agltd)fte eingerichtet. £ier pafftrte

mir übrigens etroaS, roaS mir fdjon mehrmals, bis iefct aber

fafl immer nur im 2öalbe, roenn id) allein roar, unb nad)

etroaS übermaßiger 9lnftrengung oorgefommen ; als id) näms

lidj mit §errn QSiffdjer 5lbenbS jufammen in ber @tube faß

unb mit ihm plauberte, rourbe mir plöfelid) ganj rounberlidj

$u üttutfje, unb el)e idj iljm nur fagen fonnte, baß mir an-

fange unrooljl $u roerben, fiel idt) im 3tul)l in Ohnmacht.

2118 ich roieber ju mir fam, fanb ich mich *n ben £Snbcn
ber ^Jolijei — b. h- öier $oli3eibiener fyatttn nxicr) mit

meinem ©tuhl in bie ^>öl)e gehoben unb roaren eben im

iBegriff, mich an b*e Wföje „Suft ju fe^en". 3$ erholte

mic| aHerbingS fe^r fdmetl roieber, aber blieb bod) noch, für

ben 9lbenb roenigftenS, fchroach unb fchroinblig, unb mußte

mich 5U ^ett *e9en -
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$)en 21. SRadjmittagS war SltfeS roieber oorbei , unb tdj

ita^m gegen Slbenb mit großem Vergnügen bie ©inlabung

beS £>octorS an, ber bort oorfprad), mit iljm hinüber nad)

bem „Regenten" ju fahren unb beffen SBajaberen tanjen ju

fefjen. SBie id) ^örte , mar aud) ein Grnglanber unb 2lmeri-

faner brüben, unb e§ Rattgen fd)on bie £öne be§ ©ame-
lang $u uns herüber, 3Me Entfernung betrug nur wenige

fjunbert @d)ritt, unb mir traten gleid) barauf jum Regenten

in baS 3*mmer — unS mürbe man fagen 5lubien$faal —

,

baS auf baS SßoHfommenfte mit einer großen Slnjatyl Ijängem

ber unb fte^enber 9lftrallampen erleuchtet mar.

Um bem Sefer übrigens baS 2öort Regent ju erflaren,

mit bem mir in $)eutfd)lanb einen ganj anbern <3inn oer=

binben, ift eS rootyl nötf)ig, ein paar SBorte barüber ju fagen.

3Me erfte ^erfon in £ou*anbifd):,3nbien ift — nad) bem
$önig oon ipollanb, ber ©encralgouoerneur, ber auf ben oer=

fd)iebenen Qnfeln natürlich roieber feinen Vicegouoerneur fyat.

$)er ©eneralgouoerneur reftbirt auf $ava. JDte %r\Ul ift aber

nun, i^rer ©röjje roegen, natürlid) mieber in $)iftricte ober,

wie fle ^ier genannt roerben, föeftbentien eingeteilt unb jebe

oon einem Dreftbent ober Slffiftent^eftbent regiert — unter

biefem freien bie fogenannten (£ontroleure. <&o meit bie eu=

ropätfd)en Beamten; ju biefen brauet aber aud) bie r)ottän-

btfd)e Regierung, nad) einem febr richtigen unb für fte un*

umganglitt) notfjroenbigen ^rineip, nod) tnlänbtfd^e Beamte,

bie jie burd) iljren ©eljalt für iljre Kultur interefftrt, unb
bie einesteils bie Vermittler flnb $roifd)en ber eingeborenen

SBeoölferung, unb bann aud) gemiffermaßen für bereu gutes

betragen einfielen müffen. $)er 3n^n^er ^n9* noc§ 1)0X1

alten Reiten §er feljr an feinen gürften, unb eS mar beS^alb

nötljig, biefe um fo oiel fefter an bie ^oüänbtfc^e Regierung

ju feffeln — baS fonnte aber burd) nid)tS ftä'rfer gefdjeljen,

als iljre eigenen gntereffen, unb biefe „Regenten", wie fte

genannt roerben, fielen ftd) beSfyalb aud) auSgejeid)net gut.

<3te befommen oon jebem $icol ^3robucte, bie in i^rem $)iftrict

erzeugt roerben, eine geroiffc feftgejreöte (Summe, unb baS

CFinfommen bcS Regenten oon 33anbong foß fid) jäljrltd) auf

meit über tynnberttaufenb ©ulben belaufen.
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Ter 9teftbent t)at ebenfalls (einen s
3lntt)eil, unb eö ift

leicht einjufeljen, baß baburd? gerabe bic Kultur ber oerfdjie*

benen ^robuete oon 00' ben oberen Sßeamien, Die nur babei

geroinnen tonnen, aud) auf baS £cbl)aftefte unb Eifrigfte be*

trieben wirb. 9WerbingS ift bei einem fotd)en ©uftem nidjtS

leidjter, al§ baß ungeroiffenfjafte Beamte bie Eingeborenen,

bie gejroungen finb, ijjre Arbeit gegen eine geioiffe, mit

bem ftu^en faum im $ert}ä'ltni& fretjenbe 23esat)lung ju leiften,

übermäßig fneci)ten fönnen, unb Erfahrung r)at ja aud) ge;

lefjrt, bafe eS gefdjet)en ift, aber bunt; baS ©oftem tjat

fid) in ben ftatijtifdjen 33crid)ten ein fo oiel größerer Erport

oon ^robueten ergeben, unb ben ^robucirenben mag ber

teufet l)olen.

$)er jetzige ©ouoerneur l}at nun angefangen, in einigen

£t)eilen be§ Sanbe§ toenigftenS, ben Eingeborenen t)infici)tnd)

ber Arbeit it)ren freien ^Bitten $u laffen, unb eS in iljr 3ns

tereffe ju bringen gefudjt, bod) fo oiel ju leifren wie früher,

unb ©ott gebe, bafj er ein fo menfa^enfreunblict)e§ ©efefc burd)=

führen unb erhalten fann. £)aä Sftefultat läßt fict) aber leidjt

oorauSfefyen — ber Eingeborene lebt ungemein mäfjig; nur

für wenige £eute föetS genügt tt)m für feine ganje tägliche

9ßdt)rung, unb wenn aud) bie 33efanntfd)aft mit ben Euros

paern oiele 93ebürfniffe in it)m gemeeft tyd, bie er früher

nid)t fannte, fo ifl eS faum roal)rfa)einlici), ba§ er fo oiel

leiften wirb, als früher einjelne gewiffenlofe Beamte auS ümi
IjerauSpreffen fonnten. SDabura) fteljt fict) aUerbingä ber Eins

geborene nidjt fd)led)ter, er Ijat weniger Arbeit unb fann weit

bequemer (eben, unb miß er nodj met)r leiften, fo mag er

leiajt feinen eigenen JpauSfianb oerbeffern - aber e§ fommen
aud) weniger $robucte auf ben Warft, nia)t allein bie 33es

amten unb Regenten verlieren an tt)rcn Einnahmen, aud)

bie ifcwfleute in ben (Stäbien t)aben nidjt fo oiel Umfafc unb

büfjen baburet) einen £t)eil it)reö ©ewinnS ein. 3)er Erfolg

wirb fein, bafc ade biefe Seute ein 3ctergefd)rei ergeben über

ruinirten Jpanbel unb ©eroerbe, unb ber arme Eingeborene

mutj am Enbe bod) mieber ber fein, ber feine Jpaut allein

$u 5ftarfte tragt.

ES ift wal)r, biefeS 3roang3arbeit§s(Sofrcm füllte oon
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Anfang an, roie eS juerft begrünbet rourbe, nur ein 53 er s

fuch fein — eS follte bie Eingeborenen, bie ftch fonfl frei*

roitlig nie baju nerftanben Ratten, mit ber Arbeit unb ihrem

Sftufcen befannt machen, fte mehr 39ebürfniffe fennen lehren

unb ihnen bie ÜUiittel an bie £>anb geben, biefe ju befriebigen.

ES erroieS pd) aber in feinem Erfolg fo ausgezeichnet, fo über

alle Erwartung günfHg für baS Sfntereffe ber JpoHanber, bafc

bie früheren ©ounerneure, beren ^auptjroecf ja boa} audj

nur meiftenS war, in ben furjen fahren tr)rer Regierung fo

oiel ©chäfce als möglich jufammenjufdjarren, um bamit fpäter

in £oHanb il)r inbifd^eö Seben fortfefeen ju fönnen, (ia) vooty

hüteten, baran ju rütteln. $)efto anerfennenSroerther ift aber

bafür ber SBerfud) beS jefcigen, jene S^tfebräucrjc, wenn auch

nia)t auf einmal abjufchaffen, baS märe unmöglich, aber boa)

$u milbern, unb td; meines £1)cüö roünfdje ihm oon Jperjen

ein glücflicheS ©elingen feiner Richte im ^Qfntcrcffc ber

^enfdjlidjfeit.

3ßäre ich übrigens in baS 3^mmer DeS Regenten ge=

fommen, ofjne $u roiffen bei roem ich mich befänbe unb in

meinem Erbteil — eS mürbe mir nicht eingefallen fein, auf

$nbien unb einen jananifchen $rinjen ju rathen. 2)te ganjc

Einrichtung mar rein europäifch, mit frangöfifchen unb eng*

lifchen Äupferjtichen an ben sBänben unb großen ©piegeln

in oevgolbeten Gahmen, Sftur bie im £intergrunbe an ben

SBänben gleichfam roie Trophäen angebrachten ©taatSfchirme

mit gemaltigen, roohl acht bis neun gufj langen Stielen hatten

etroaS £ropifcheS, grembartigeS.

5luf bem Stifdt) ftanben Eigarren in gepreßten franjö*

fifchen SeberetuiS. $er Regent felbft aber mit aXV feinen

Untergebenen ftadj r>on bem 2Wen fo fa)arf roie eigentümlich

ab. ES mar ein junger fchöner 2ftann mit leichtem @$mtrrs

bart unb bunfeln, auSbrucfSnollen, aber etroaS matten, niel*

leicht roottüftigen Slugen. Er hat *c 9an3 °*e ^pfiognomic

feines ©tammeS unb mar eigentlich ber uneheliche @oijn beS

früheren Regenten, ber von ber hoHanbifdjen Regierung ab=

gefegt unb penftonirt mar, roeil unter ihm ber norige $lfftftentz

föefibent Don SBanbong — ber fid) übrigens auch burch feine

Strenge unb ©raufamfeit bei allen Eingeborenen uerhaßt
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$emadt)t fjatte — ermorbct roorben roar. Um bcn Äopftrug
tx turbanalmlidt), aber bodt) ganj in inlanbifdt)er 9lrr, ba§

<jeroöfjnlidt)e ^opftudt), fonft aber £emb, SGBefte unb feine £udt);

jacfe mit golbtrefftrtem fragen, unten jtemlidt) eng anliegenbe

Jpofen oon tnlcmbifdt)em 3eu9 unb barüber einen faft bis an

bie jfrtöä)el nteberreidtjenben feinen (Sarong, ©eine blofcen

güfce ftafen in fdjön getieften <f)ineftfdt)en Pantoffeln.

$)aS ^oftbarfte aber festen eine SBaffe, bie in bem ferneren

feibenen, ben feinen ©arong über ben ipüften umf^liefeenben

©ürtel ftaf. (SS mar ein an £eft unb @dt)eibe ferner mit

@olb belegter $)olc$ ober £ri8 in ber eigentümlichen gorm
beS fianbeS, ba§ §eft reich mit diamanten

,
@maragben unb

£opafen befefct, unb bie Glinge oom feinjten matt bamaS-
cirten (Sta^l. 2)te inbifdt}en gürften galten ungemein oiel

auf biefe förife, in beren SDamaScirung einzelne nur Urnen

oerftänblid&e 3ei<hen ber eigenen gamilie oon jebem ©liebe

berfelben leid)t unb fdfmell erfannt werben tonnen. 3>hre

Dxeligion gebietet ilmen, biefe $rife, roo fte btefelben einft

in fremben Rauben finben füllten, fei e§ um meldten $retS

eS wolle, roieber in ihren Söeftfc gu bringen, unb man er^lt
üd) barüber einige feljr §übfcf>e 9lnefboten.

$or ben offenen unb weiten <Baaltf)üren fafjen bie Ottuftci

mit ihren oerfdjiebenen Birten oon ©amelangS alle fauernb

auf ber (Srbe — e§ tft bieS, gan$ nadt) mu^amebanifcfjer

©itte, bie einige 2lrt, rote fie oor ihrem Regenten erfd^einen

bürfen. (Sinjelne Liener mit ben eroig brennenben (£oco3=

baftlunten fauerten ebenfalls mit untergefd)lagenen güfcen im

Limmer, beS api-9tufS geroärtig, auf ben fte bann, ftch fo

roenig als möglich oon ber (£rbe erhebenb, ^erbeifrod^en unb

bem Regenten nur ftfcenb, feinen übrigen ©äften etroas

mehr aufgerichtet ba§ geuer boten. <5o fned^tifd} unb fofte-

matifdt) ift babei baS ganje UnterthanigfeitSoerhältnifj , bafc

felbft biefe friecfyenb unterroürfige Stellung nicht einmal ge^

nügenb fdt)eint, roo roenigfteuS bem 9lrm frei geftattet wäre,

oa§ Verlangte bargureia^en — nein, felbft ber linfe 5lrm

barf nicht f el b ftftci n b i g genug baju fein, unb roafyrenb er

mit ber Sinfen bie geuerlunte ehrerbietig unb etroa in einer

Stellung barbietet, als ob er jeben Wugenblicf einen £ieb
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auf ben Äopf ermattete unb ohne weitere SBarnung bereit

märe unterzutauchen , halt er mit ber fechten, rote ihn ju

unterfrüfcen, ben linfen 9lrm feft.

ftadjbem bie erften Begrüßungen oorüber roaren unb ftch

bie 2lnroefenben, unter benen fld) audt) ein #err ^lippeau,

ein $affeepflan$er oon Sembang, befanb, gefegt unb ihre

©garren angejünbet Ratten, gab ber Regent ein 3«c^en

mit ber £anb, unb bie tlagenben, aber notten unb ^armo=

nifdt)en Saute eines roirflich ausgezeichneten ©amelang fchroam--

men in jroar einzelnen, aber bodj jufammenfüngenben £öncn
$u unS herüber, ^Danf ben ©pielenben, bie fytutt nur eben

leife bie metobifdjen ©locfen berührten unb nidt)t brauf 'nein

jammerten, roie baS leiber geroö^nlidt) geflieht, als ob fte

für bie ganje Sftachbarfchaft Sltarm fdjlagen müßten.

3Jleine 2lufmcr?famfett roarb aber fdt)neff genug uon ber

tÜluftt $u einem ©egenftanb gelentt, ber mich roirflich int

erften 2lugenbluf jroeifeln ließ, ob ich träume ober mache. !$n

ber geöffneten Zf)üx tinfS jeigte fidt) plöfclich bie Oeftatt

eineS jungen rounberfchönen 3D^äbdt)enS in ber phantafttfd)en

Ütracht, rote roir unS gewöhnlich Jeen unb anbere überirbifche

SEßefen benfen. Sie trug ein nicht $u langes, jtemlidj eng

anfdjließenbeS Äleib aus leichtem roofienen Stoff, roie eS mir

fchien, benn er fdt)loß ftdt> roetch ber fdjlanfen reijenben ®e=

ftalt an; grün unb golbburd)roebt fchien er babet, benn bei

ben einzelnen Biegungen beS ÄörperS glänjte e§ roie oon

matt metallenem Schein. (Sin breiter, prachtooll gearbeiteter

golbener ©ürtel umfehloß ihre £üftcn , unb baS ©eroanb

ging rote bei ben chineftfehen Sängerinnen (bodt) ber Gimmel
Beroahre mich, baß ich ^c beiben mit einanber oergletche) bis

btdjt unter bie 5lrme, unb hob fich oorn jtemtidt) hoch über

bie fnoSpenbe SBruft, bie eS jüchtig bebeefte, aber zugleich

babei bie braunen runben, elaftifchen Schultern unb garten,

aber roohlgeformten 9lrme bloß ließ, bie nur burefj breite

2trmbänber unter ben Schultern unb am Jpanbgelenf gefchmücft

roaren. 3)unfelrothe getiefte £>ofen fchloffen ft<h bicht um
ben untern ^zil ihrer SBeine unb enbeten, roie eS festen, in

einem golbeneu 9teif, ber fich um *hve Knöchel legte, unb bie

fleinen garten, rounbernieblichen f?ü|c roaren bloß. $or ber
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©ruft trug fie eine 2lrt Stern ober 3tofette oon ©olb in

gefc^macfDoH burcf)brocf)ener gorm gefälagen unb wie eine

Sonne auSlaufenb.

3)aS (£igent§ümlid)fte an iljrem gangen 6(|mu(f unb 91ns

gug feinen aber ber Äopfpufc. Die £>aarc waren aHerbtngS

fdjlid)t unb glatt guriiefgefämmt unb oon golbenen Nabeln
unb dämmen gehalten, über bieS 2WeS l)in trug fie aber

eine 2lrt golbenen DiabemS, an bem bie formalen, flauen,

nad) aufwärts gebogenen golbenen platten in ber ^Bewegung

ber £angenben fdjwanften, gitterten unb leife an einanber

fdjlugen. Die gorm biefeS ÄopfpufceS war, wie uns ber

Regent fpater geigte, alten ^eibnifc^en ©ilbern urj[aoanifc^er

3eiten entnommen unb gab ber Trägerin ein eben fo eigen-

tfyümliajeS als phroreSfeS 2lnfe§en.

Wlit leifem, fc^webenben ©ang, langfam fid) brefyenb, unb
mit elaftifcfyer ^niebeugung ben Körper fjebenb unb fenfenb,

erfduen fie auf ber SduneUe unb bewegte ftd) langfam in

ben Saal, ben fie aber nodj faum ooHfommen betreten, als

eine gweite ©eftalt, ber erfteren in jeber, aud) in ber geringe

ften ßteinigteit beS 9lngugeS gleid), if)r folgte. Diefer folgte

eine britte unb merte, unb fe<f)S 9Jcabdjen, eine immer ferner

unb gierltc^er als bie anbere, glitten fold>er2lrt in ben ©aal
unb begannen bei ben Xönen beS wunberbaren ©locfenfpielS

i^ren auSbrucfSoollen, pantomimifdjen £ang.

Seife an einanber vorüber glitten fie, ofme ftd> je aud)

nur mit bem Saum ber Kleiber gu berühren, herüber unb

hinüber fdjwanften bie garten lieblichen ©eftalten, unb bie

flehten lieben ©efid)ter faf)en babei fo ernft unb wefunüt^ig

aus, unb fo leife unb oorwurfSnolI fc^üttelten fie bie Äöpr'e,

bafe bie ©olbfpangen auf ifjrem §aupt ftd) neigten unb

fc^manften unb fein flingenb mit ben Spifcen einanber

berührten.

9Jcir nmrbe bei bem wunberbaren Zeigen ber Ijolben

Äinber unb ben tief in baS S'leroenfpftem bringenben ©locfeiu

tönen beS ©amelang fo rounberbar gu 3JhttIje, ba§ id) mid)

ein paar 9Jcal an bie Stirn fafjte, ob idj aud} wirflidj wadje,

id) wagte faum gu atlmien, unb als bie Ottabdjen enblidj, wie

fte gefommen, nur rafdjer, wieber auS ber Xljür glitten, war
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eS faft, als ob mir eine ©entnerlaft oon ber $ruft genommen
wäre unb ich nun erft roieber frei unb ungeljtnbert fiuft

fchöpfen fönne.

„3)a€ ijt ganj nett fo einmal mit anjufehen — api —*4

fagte ber Hmerifaner , ber bidjt neben mir fag , erfi ju mir

unb bann $u bem unfern oon unS fauernben Liener, feine

fdjon ®ott TDetg rote melmal ausgegangene Zigarre $um fo

unb fo weiften 2)tele auf's -ifteue anjujünben - „oerbammt

hübfehe aßäbdjen," fuhr er bann fort, „befonberS bie erfte."

hörte Ujn roohl, aber ich mußte in bem 2lugenblicf

faum roaS er fagte — rote aus einem märchenhaften bräunt,

ermaßt flaute ich um mich, aber bie europaifdjeit Söanbe, bie

fötpferftiche unb 5lftrallampen , bie ©arbinen unb 33ron3e=

oerjterungen traten mir roeh, fie riffen mich geroaltfam ju

einer unangenehmen ÜBirflic^tett jurücf, auS ber ich m"$ fo

gern für fur^e 3JMnuten nur herau§9dogen hätte. — 3Me
europaifdje Umgebung pafete nicht $u ben inbifchen ©ajaberen —
fie gofj falt Söaffer über ben ganjen (SnthuftaSmuS, unb ich

batte oiel barum gegeben , in biefem Slugenblicf bie ganje

elegante ©cenerie mit ber einfaßten, fdjlichteften 93ambuS=

hütte oertaufchen ju tonnen.

$ie ©amelangtöne Hangen inbeffen leife fort — eS ijt

rounberlich mit biefem ^nfrrmiw«!, ich habe ihm <Stunben unb

(Stunben lang getaufcht, unb gefühlt b a § eine SMobie, eine

beftimmte Harmonie in feinen tönen liege, bin aber nie im

©tanbe geroefen, fte ju galten unb einjutheilen. 3$ empfanb

hier jum erften Wlal baS felber, roaS mir bei ben $merifa=

nern immer fo eigen, ja ich möchte Jagen lacherlich norge-

fommen, wenn fie mir beim ©pielen irgenb eines leichten ein=

fachen Siebes fagten: „$>aS oerjtehe ich &u
ftanben eS nicht, roeil fte nicht mit ihren güjjen ben £act

irgenb eines £an$eS baju treten tonnten. 3efct mufcf ich mir

aber $u meiner ©efchämung h^r ebenfalls eingesehen, bafc

ich °*cfe Sftelobien ber (Eingeborenen — unb 9ttelobien roaren

eS, baS lieg Reh roahrlich nicht leugnen — ebenfalls nicht

oerftanb. Manchmal roar eS mir roohl, als ob ich frejenb

ein %%tma, irgenb einen ©runbaecorb feftgehalten f^tte,

wollte ich aDer an biefem fortbauen, bann flangen roieber
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gang cmbere, gar nidjt gu btefen paffenbe Sßaffagen hinein,

blitzten Ijinburd) rote ber tolle ©ang irgenb eines blinb ^in-

einflürmenben , unb brauten mid) fo aus bem <£oncept, baß

idj, menn iä) gum erften roteber gurüdf tooHte, biefeS nun
ebenfalls oerloren t)atte. 3$ faffe fonft giemlid) letdtpt eine

Gelobte, bin aber nie im ©taube getoefen, aua? nur gtoei

£acte biefer ©amelangflänge im ßopf gu behalten.

3>ie $aufe ber Sängerinnen r)atte melleid)t eine Viertel;

ftunbe lang gebauert, als bie SBajaberen mteber auf ber

©djtoeHe erfä)ienen. SBteber taugten ftc roie baS erfte 2ftal

fdjüdjtern unb mit niebergefdjlagenen 9lugen in ben <Saal,

unb fLienen erft im Zeigen felber Seben unb @efüt)l gu er=

galten, $)ie8mal trugen ftc jebe einen 2Bebel oon Sßfauens

febern in ber Jpanb, unb als bie £öne ber ©lotfen rafdt)er

unb lebenbiger gu fdjlagen begannen , rourbe aud) il)r Xang

fo, unb fte neigten tm'e nedfenb unb fpielenb bie SGöebel gegen

cinanber, fLienen einanber gu folgen, einanber ju fliegen,

unb waren plöfclidj urieber, als id) baS lieblidje Stlb ftet) nun

erft red)t glaubte in raffen gormen entfalten gu feljen, bura)

bie netbifaje £f)ür nerfd)munben.

$)er englif^e Offtcier, ber neben bem Regenten faß, ^atte

ftdj unter ber Seit beffen JfriS geben laffen, um iljn genauer

gu befefyen — er ging oon £>anb gu £anb, unb mir fonnten

nia)t utnfu'n, bie roafjrljaft ^errtidt)e Arbeit foroofjl an Glinge

als £eft, in <Stat)l unb ©olb gu beumnbern. 3>er Regent

gab ein 3eitt)en, unb eine ber in allen SBinfeln umljerfauern:

ben ©eftalten froa) faft auf allen Bieren gerbet, bie 39efet)le

beS ©ebteterS ju oernetjmen. 2)cr Regent bog ftaj gu itjm

nieber unb fagte Üjm leife einige SBorte, unb über ben glatten

Söoben roie eine ©anlange t)ingleitenb
,

oerfdjroanb er gleiä)

barauf im ^intergrunb.

Sftidjt gelm Minuten fpater erfdjien bie fajlanfe, jugenbltäje

©eftalt eines ^Dieners in ber £l)ür unb trug fünf oon ©olb
unb ^uroelen blifcenbe 2öaffen — ta) fümmerte mid) aber im

erften Moment wenig um bie Ärife, benn bie ©eftolt, bie fte

brad)te, nat)m meine 2lufmerffamfeit niel gu fel)r in $lnfprudj.

©ie näherte ftdj allerbingS in e^rfurd)tSoott oorgebeugter

©tellung, als fte bem ©ebieter bie oerlangten SBaffen übev=
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reifte, aber c8 mar nichts $ned)tifcf)e§ in ber Jpulbigung, unb
jie fauerte nidjt nieber tote bie Slnberen, wafjrenb fie feine

weiteren SBefetyle erwartete. 2>a§ ©eftdjt biefeS merfwürbigen

iEBefenö war wirflid) fd&ön ju nennen, bie ftafe lang unb
woljl geformt, ber Sttunb fleht, ba§ 2luge f^roarj unb feurig,

aber ein eigener 3ug oon SBeijmutl) lag um bie aartgeform;

ten Sippen unb fdjien oft nur gewaltfam jurücfgeljalten ju

werben. 68 trug genau bie Xradjt ber Banner , baö £opf=
tua), baS ftdj unter ben ooflen aufgebunbenen paaren wie ein

Durban um bie (Bdjläfe legte, bie engen £>ofen, ben furjen

©arong — nur bie <3acfe ftanb ntd)t, wie Bei ben meinen
(Eingeborenen, offen, fonbern mar bi8 oben Ijin wafjrfdjeinlicf)

jugetnöpft, unb eine fa)ön gefärbte Slrt Sfjawl lag U)m über

ben <5d)ultern, unb fying tief bi§ auf bie £älfte ber Slrme

unb über bie eine ©djulter ^ernieber. £rofcbem fyattt iä)

barauf fdjwören mögen, eS fei ein 2öeib gewefen; bann lag

aber wieber eine fo fefte unb trofc ber ef)rfura}t§öotten @teU
lung feefe Spaltung in ber ganzen ©eftalt, baß ia) wieber an
u)r irre würbe.

3$ machte, um beffen Urteil barüber $u ^ören, meinen

Ücacfjbar, ben Slmertfaner, barauf aufmerffam unb frug U)n,

für waS er ben Liener ijalte, Änabe ober 2ttäbä)en. „Oh,
damn it," fagte er naa) einer fleinen $aufe, nadjbem er tt)n

oon ber ©eite betrachtet Ijatte, benn er In'elt eben einen ber

£rife in ber £anb, ber i$n weit meljr $u iuterefftren fdjien —
„baS ift ein ^unge — er §at ja £ofen an unb ein ßopf?
tud) auf - was für ein wunberooüer $)old> baä ift — ber

mujj fd)were§ ©elb gefoftet haben." $>er 3>old) interefftrte

tön mein* unb er beamtete bie ©eftalt nia)t weiter; auf ein

3eid)en beö Regenten oerbeugte fte ftdt) jefct aber aua) wieber

unb trat lu'nter ben nad)ften Pfeiler, oon bem fle ftd) burdj

eine anbere ^ür jurüefgejogen ^aben nutzte, benn ta) falj fte

nta^t wieber. ©afjrenb ber ganzen £ät bajj fte im 3imm*r

gewefen, ^atte fte ifn*en ©lief auef) feinen Moment oon bem
beS Regenten abgewanbt unb uns felber nicht ein einziges

Wlai auch nur flüchtig angesehen.

T)te 2ßaffen gingen inbeffen oon einer $anb jur anbern —
fie alle Ratten bie eigentümliche gorm ber ßrife, bie fta),
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befonbcrs mit bcm merfioürbtg gematteten £eft, fe^r fdjroer

olme 9lbbilbung Betreiben lafjt; einer aber übertraf ben

anbern nod) an $radf>t unb Seelen, ber einfadjfte oon allen

aber roäre mir ber liebfte geroefen, benn er fyatte eine xoun-

berooö funftreicf) geflammte unb bamaöctrte Glinge, unb ben

©riff bilbete ein golbenes, (abroad) aber gefdjmacfoott mit Ju-
welen befe^teS ^eiligen-- ober iDraajenbilb. $)ie Arbeit baran

mar fo funftreid), bafj i<$ feft überzeugt bin, nur bie ge-

fdjitfteften unferer gefdjtcften ©raoeure mären im ©tanbe ge=

roefen, biefe (Sleganj in Jorm unb dufter fjer$uftellen , unb

glaube, bau nur fe^r wenige unferer Kefferfdjmtebe eine foldjc

Glinge fdjmiebeu tonnten.

ADtefe Clingen finb meiftenä gerabe, manchmal aber aua;

etroaö gebogen unb feljr ^äufig geflammt, roie bie alten beut:

fcfyen Sttitterfdjroerter ober glamberge. £>ie €>dmeibe ift

babei nie glatt unb fo Ijaarfdjarf roie bei anberen $>oldjen,

fonbern bura} ba§ 2)ama3ciren meljr rauf} unb geriffen, boä)

barum nidjt weniger fd>neibenb. uDic 5öunben, mit biefer

Söaffe gegeben, muffen fürdjterlia) fein, nod) ba$u ba fte bie

Clingen f)äufig oergiften fotten, ober es autt) fdjon in ber

3lrt iljre§ DamaSciren« liegt, ifjnen ®ift mitjut^eilen , inbent

biefes oermittelft 9lrfenif, neben anberen ^ngrebienjen uatür-

lid), gefdjeljen foO. Ebenfalls oerbraudjen fte jur $erarbeis

tung biefer Sttaffe eine grofee Quantität 9lrfentf, unb es ift

berfelbe ftets auf ben öffentlichen ÜRarften ju faufen. (giner

ber jfrife r)atte, bei foftbarer golbener, reid) mit ^roelen bt*

fester (Stnfaffung, ein einfaches IjöljerneS £eft unb eine eben

foldje ©djeibe. £a8 $ol§ roar roeif^gelblidj unb in ber Üflitte

mit bunfelbrauuer gemaferter 2lber. 2)ie Eingeborenen fotten

bie§ fef)r feite ne Jpolg, roenn eö bie bunfle 9lber in ber 2Jlitte

befonbers fo ftarf tyat, bajj fu glcid) breit unb in gleicher

gorm auf beiben ©eiten ftdjtbar roirb, fo fyodj achten, bajj

fie eä bei redjt fronen ©türfen mit ©olb aufroiegen , unb

bics Material roirb bann ^ör)er geartet, al§ ©olb unb 3u;

roelen e§ je machen fönnten.

9113 bie SBaffen oon 5lHen befefjen roaren, reichte fic bei

Regent einem ber anberen Liener, ber fte an ifjren ^3lat5 pi-

rücfrrug, ber junge 33urfdj - roenn e§ ein foldjer gewefen --
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tarn nicht roieber; ein paar SÖöorte flüfterte er einem Slnbent

ju, unb gleich barauf begannen bie ©amelangS, bie bis batyin

einen Slugenblicf paufirt, ober roenigftenS nur leife, rote

fernes ©locfenfpiel fortgetönt Ratten, eine aubere SDMobte,

& waren Stfcolltöne, roeich unb bis tief in bie tiefften

gafern bcS £>er$enS brtngenb — allem Slnfchetn nach olme

geroiffen äufammenhang , unb bann bod) roieber in einanbev

flingenb, bafj baS €>hr rote jroetfelnb ihrem gortgang lauf^te.

3^td)t feiten tönte ein 9lccorb ein, ber ooH unb beutlich mit

bem gerabe oorübergeflogenen ftimmte, aber in ben fdjon

roieber ein anberer äJcigton ^ineinflang
,

roäljrenb man bod)

auch jugleia) fühlte, bafj eS eigentlich fein ajcijjton fei, fonbern

roteber einer anbern, biefer gan$ oerfchroifterten SBcife an=

gehöre, unb ooH unb roeich in baS ®an3e eingreife. <5o

etroaö mufj aber gehört, empfunben fein, eS lägt ftch baS

nicht betreiben, unb wenn betreiben, fo lägt fich in bem

2efer nicht baffelbe ©efüljl erroecfen unb baS fofl ja bodj

bei einer guten, lebenbtgen iöefa)reibung bie eigentliche

2Öir!ung fein, bte ber (Sc^reibenbe oerlangt, unb ohne bie

att
1

fein 3Jcül)cn unb Streben nufclos unb tobt geroefen*

^löfclich gingen bie £öne $u einem lebhafteren £hema
über, roie ein jtnegölieb flang eS, roie ein (Schlachtengefang,

ber bie Kämpfer jum ©treit ermuntern foUte, - ben ©türm-
jehritt ber SInbringenben gab mit rafchen, fräftigen, aber

monotonen ©dalägen baS eine «Snjtrument, unb rote £>ohu

flangen bajroifchen einzelne gellenbe, fcr)reienbe £öne, bie faum
bem ©amelang entlocft fein tonnten.

^ch hat *e klugen gefcf)loffen, mich San5 oem ©inbrutf

biefer rounberbaren Steifen t)irt3ugeben unb ihren @inn $u

erfaffen. 51IS ich Pe lieber öffnete, fniete ein fleineS Stäbchen

im ©aal unb legte fecfjS ©ogen unb Pfeile, brei unb brei

einanber mit ben (Spifeen gegenüber, auf ben ©oben. —
Api! rief ber Regent, unb einer feiner bienftbaren ©eifter,

ber ftch in eine etroaS ju entfernte (£cfe gebrüeft hatte, glitt

bli^fchneU unb erfc^veeft barauS tyxvox, un0 Sroar (
l
uer ourch

ben @aal, überfah aber auch bie Sogen unb Pfeile, geriet^

bajroifchen unb wäre, inbem er fie burcheinanber fchob, bei;

nahe ju ©oben gefchlagen.

Jr. ©erftatfer, ©ejammeUc ©Triften. VI. (iReijen II.) 20
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$)er Regent t>erjog feine üfliene babei, elje aber ber

Stäben gebeffert werben fonnte, erfd)ienen bie üttäbdfjen auf

ber «Sdjroelle — bieSmal nodj roeit langfamer, roie roiber;

ftrebenb unb roieber unb immer roieber burdjeinanber gleitenb,

unb ftd; jefct, $um erften 2ftal, bie £änbe reidjenb. — $)a

ptöfclid) erfiangen bie fd)arfen fltngenben Söne be§ Kampfes,

unb roie von einer unroiberftefylidjen 3ttad)t getrieben flogen

bie Sängerinnen jebe auf ifyren $lafc unb griffen einen ber

iöogen unb Pfeile auf. Sftafdjer unb immer rafdjer fdjatlten

bie ©abläge barein
,

greller unb immer greller jubelten bie

fajarfen Ijerauäforbernbert £öne — bie Otogen fjoben ftdj, bie

Pfeile gelten auf baS £>crä ocr ©cgner — aber fie fdmefften

nid}t oon ber <S>ef)ne — bie roefymütfn'g fdjmerjburd^ucften

®eftd}ter ber frolben Äinber roanbten ftd) ab, bie ©pifcen ber

Pfeile fenften ftd) roieber, unb traurig fdjüttelten fie bie

Äöpfe, bafc bie ©olbfpangen auf tljren £auptern leife unb
flagenb jufammenfd^lugen.

^Bieber unb roieber begann ber frühere Zeigen, roieber

unb entfdjloffen traten fte $um $ampf an — aber bie Siebe

mar ftarfer in t^rem Jperjen als ber §afj — fein ^ßfeil oer=

liefe bie @efme; unb roie geroaltfam gehalten blieben fie

man^mal in tyrer feinblidjen (Stellung, unb e3 fd)ien oft,

al§ ob fte bie SBogen nieberroerfen unb ftd) in bie 2lrme

fliegen wollten.

<£§ roar roie jener ßampf ber £>oratier unb ßuriatier,

©efdjroifter gegen ©efd;roifter, in unfeligem SBerljangnijj —
aber nid)t roie bie blutbürfiigen 9#änner, bie in blinber 2öutlj,

bie fte $aterlanb8liebe nannten, jum Kampfe eilten, u)nen

fehlte bie Äraft, bie mörberifa)en SBaffen auf einanber ju

führen, unb nerjroeifelnb jroangen fie ftd) nun felber immer
roieber ju einer Oermten, entfefclid)en $flidjt gurüdf, ber fte

bod) nid; t genügen fonnten.

9We ^abe id) eine eblcre, feufdjete unb babei ergreifenbere

Pantomime gefe^en, al§ ben £an$ biefer fed)8 2ftäbd)en;

aber quo) ba§ 33olf brausen oor ben Spüren, baS bis jefet

in cfjrfurd)t&r>oller €>ttfle mit feinem üaut geroagt fyatte bic

SBorfieÖTutig ju unterbrechen, füllte ftd) baoon ergriffen, unb

roenn bie £<f)roeftern jum Äampf antraten, roenn fte enblia)
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entfd)loffen bie Sogen fjo&en, tönte mitleibtgeS ©emurmel
— einzelne 8tufe mie um Erbarmen — aus ber Spenge

herüber, unb bie fdjmellenben £öne ber Sfaftnimente jaudjjten,

ba§ fein Slut gefloffen.

Enbltd) n>ar t^re Erregung gutn lüften ©ipfel geftiegen

— bte eine Spartet ber ©dnoefhrn fprang jum legten Sttal

$u iljren Sogen ttnb jielte auf bte ©ruft ber ©egner
, biefe

aber fenften bte ©äffen unb boten mit meggeroanbtem Raupte
iljr #er$ $um 3^ — öa frc*en taffelnb bte Sogen jur

Erbe nieber, unb auf einanber jufltegenb, maljrenb ba§ Sott

brausen jaud^te unb fdjmetternb unb freubejubelnb bte

©lotfen einfielen in ben ©teg ber Siebe , umfaßten fte

einanber unb feierten int fröfjlidjen, froljlotfenben £an$ bie

Serfö^nung. - - —
3)ie Eingeborenen uor ber £!jür geberbeten ftd) inbeffen

rote Sefeffene, unb — idj brause miä) nid)t ju fdornen $u

geftefjen, bafj mir fetber eine £fyräne in
1

§ 9luge trat.

S)et £an$ mar ^iernad) gleta) beenbet , bie Sajaberen

nerfdjroanben mie fle getommen, im 9£u waren bie untrer*

gcftreuten Sogen unb Pfeile entfernt, unb mir felber nahmen
gleia) barauf Slbfdueb oon bem Regenten, ber un§ auf baS

Qreunblid&fte einlub, üjn balb roieber ju befugen.

SDte Europaer in Sanbong, bie menigen Seamten bort

unb bie ^ftanjer ber benadjbarten Plantagen haben ©onn=
abenb Slbenb, von einem Ort jum anbern medtfelnb, ge?

möfjnlta) ein ^ränjdjen; aud) an biefem $benb fanb e§ ftatt,

unb jroar bei £errn Siffdjer, bei bem fid) inbeffen, ba eS

jiemlia) fpät geroorben mar, bie meiften ©afte fdjon oer*

fammelt Ratten. — 2lu§ einer fremben, fafl feenhaften Söelt

(am ia) mie bura; ^auberfdjlag in einen europaifa^en @aton.
— ©epufcte §erren unb tarnen, Liener, bie %tyt unb

Indien prafcnttrten, befefcte <©pieltifd)e unb plaubernbe laajenbe

©ruppen.

SDer Englanber unb 5lmeri(aner (amen ebenfalls einen

5lugenblttf herüber, aber nur um Dom Sfteflbenten 2lbfdjieb

$u nehmen — fte Ratten eben einen „5tu3flug" in bie Serge

gemalt unb, mie e§ fa^ien, fdjon ooflfommen genug gefeljen.

&ud) einer ^agbpartte Ratten fte beigewohnt, aber nia^tS ge*

26*
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fttjoffen — bcr (Snglänber oerftd)erte mir, unb id) f)örte ba§

aud? fpäter von einem Hflalanen, ber mit t^nen braufjen ge=

raefen mar, Befrattgt , bafj ilnn ein 9fl(jinocero3 , unb $n>ar

fe^r günftig jum @d)ufj gefommen fei, er tyabe aber nia)t

geroufjt, roaS eS märe, unb e3 laufen laffen. 5luf £irfd)e

unb ©Ubfd)n)etne mar er iüdjt glüdflid)er gemefen. 3)er

Slmeritaner motlte fd)on mit bem näd)ften £>ampfboot roieber

nad) 3ingapore unb von ba nad) £ongfong geljen.

3a) machte an biefem 2lbenb jroei fcl)r angenehme 33e=

fanntfd)aften — bie erfte an §errn Sßljltppeau, ber auf £em=

bang eine fe§r bebeutenbe Äaffeepflanjung $atte, unb bie

anbere an einem £errn iBrumftebe, ber groifa^en Ijier unb
bort einer ebenfalls feljr bebeutenben Teeplantage norftanb.

iöeibe Herren Ratten mid) auf ba8 greunbltd)fte eingelaben

fie gu befugen unb iljre Einpflanzungen ju befe^en, unb id)

befd)lofj, pon biefen (Sinlaoungen aua) fd)on in ben näd)ften

Xagen ©ebraud) ju mad)en. 2ln biefem £ag — eS mar
ein (Sonntag — füllte id) mid) aber nod) ju fdjroad), unb
na^m befto lieber bie ginlabung ber @d)roefter beS £errn

$tffd)er an, mit if)x unb ben Äinbern ein roenig burd) bie

8trafjen oon SBanbong fpajieren ju fahren. (Sin paar ber

fogenannten Oppajj ober Sßolijeibiener begleiteten unS $u

gSferbe.

2)a3 SBetter mar Ijerrlid), unb bie Sage SÖanbongS, mit

feinen geraben, ^etfeneingefafjten ©trafjen , mit ben munbers

ooden $almen unb freunblid)en ütfofjnungcn
,

rotrHid) tnU

jüdfenb. 3)er £auptplafc ber ©tabt ift ber Sftaum jroifd)en

ber sBoIjnung beö Drefibenten unb ber beS Regenten, mit

$errlid)en SBaringfjiS ober Söanianbäumen bepflanjt. 2)er

äBaringfyi ift ber geheiligte Üöaum ber ^aoanen unb fteljt

gemife ftetS vor ben SBolmungen i^rer Häuptlinge ober i^ren

Uftofdjeen; fein großartiger $ö$ud)§ mad)t üjn aber aud) biefer

(Sljre roürbig, unb id) Ijabe mirfltd) einzelne Zäunte gefehlt,

bie mid) in fhimmem benmnbernben Staunen lange ju feffeln

oermod)ten.

@8 ift bte§ aber aud) rootyl ber einige SBauut b«n id)

tenne, ber Ijod) unb großartig empormäd)(t unb ftd) oft auf

einem faft unglaubltd)en gläd)enraum auSbefjnt, mä^renb er
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eigentlich gar feinen (Stamm Ijat. $er SBaringhi ober

©anian ift nur 2öur$el. Um iljn Ijer ift bie <£rbe, otele

(Schritte toeit, mit einem fo bieten ©eroebe oon Söurjeln

burchjogen, bajj man oft nicht einmal einen <5tocf jroifd&en

fte ^tneinftogen fann; too fte in §ofraumen ober auf freien

<Blafcen oor ben Käufern ftehen, werben biefe beS^alB auch

ftetä in einer geroiffen Entfernung oom 53aum aBgefappt.

Eben biefe Söurjeln aber Bilben, ju einem feften ®an$en

emporftetgenb , aber immer toieber roie ein feftgefdjnürteS,

foloffaleS föetftgbünbel, ben (Stamm, ber auch nie fo h*><h

roirb als Bei anberen 33aumen biefer ©rÖ§e, unb oon ihm
ab fenfen fte toieber, in langen, nrie £aue aB^ängenben ©djöfc
lingen, fd^lanfe 3öurjeln gerabe unb fenfredjt jur Erbe nieber.

Sagt man biefe SCBurjeln nun gewahren, fo warfen fte Balb

ju Bebeutenber <Btaxtt fyran, fchlagen felBer toieber ^Bürgeln

unb Bilben fo einen neuen ^toeigftomm.

(58 ift fein SBunber, ba§ jene totlben Golfer, bie noch

ben fdjjönen (glauben unferer eigenen SBoroater §aBen unb

ihre ®ötter felbft l)ier auf (Srben mit ben üflenfdjen in einem

einigen täglichen #erfe§r freien laffen, gerabe biefen 93aum
oon ihnen gewählt unb geliebt glauBen, unb ihn beS^alb

heilig galten.

2Bir fuhren burdfj bie £auptftrajjen beä ©tabtchenS, Be*

fonberS burdj ben t$eil, wo ber Sßafar ober 2ttarft gehalten

würbe unb bie meiften Äauflaben waren. «SebeS ^läfcchen

festen ^ier oon ben ^anblern, meift $fyr\t\tnt
Benu^t, ihren

fleinen unBebeutenben ßram auSjuBreiten , unb mit untere

getragenen ©einen fafjen fie in ihren offenen #erfchlagen unb

harrten ber Käufer, ober fugten bie an ihren ©tanb getretenen

ßanbmabchcn oon ber $ortrefflid)feit ihrer eigenen Söaaren

unb ber untergeorbneten Qualität berer anberer SBerfSufer $u

üBerjeugen.

9luch ber ^ßafar hier, mit feinen nach oorn offenen unb

im Innern faum burch eine bünne 93amBu3manb ober eine

aufgehangene 3Jtotte getrennten tyziUn, festen ein ©anjeS $u

Bilben, in bem nur eine gewiffe Spenge oon 5lrtifeln jum $er*

fauf auögeftefft waren unb bie bahinter ftehenben fieute biefen

Verlauf ju Beforgen Ratten. Unb boch Befknb alle fech$
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gu§ oon emanber entfernt in btefer ftehun 2Bett wteber

eine flemere, für fia? ooHfommen abgesoffen, mit anberen

.gntereffen, anberen planen, anberen 2ßünfd)en unb anberen

Hoffnungen, unb bte Seute, bie fjter frieblia) nebenetnanber

fafcen, oon ben ©tattern ein unb berfelben ^flanje t^ren

©irih tauten, waren oteneidjt bie grimmigften geinbe unb

Regten Jj>a§ unb ©roll gegen einanber im £erjen.

ES ift alles baS tote bei unS, nur tljre Kleiber ftnb anberS,

u)re Hautfarbe ift oon ber unfern oerfRieben, in ifjrer (Spraye

fefcen fie bte Saute anberS — aber fte meinen baffelbe, fte

benfen, fie füllen baS SRämltd&e, unb ba§ Blut ift bei 2Wen
rotfj unb warm.

EinS aber gefiel mir n i dj t bei biefen beuten, unb baS

war baS tnedjtifcfje 2öefen, was fie überall, wenn'S i^nen

aua} wirflidj nid>t fo um1

S £erj roar
/ hur ®$au trugen.

£)en Sßagen beS Dfafibenten mit ben ^ßolijetbienern ba^inter

fannten fte ja, unb wo er nur in eine ©trage einbog, ba

entblößten bie 2ftänner nidjt allein bie $öpfe — bagegen

hätte id> nta)tS gehabt, aber nein, fie fauerten auch in tieffter

Ünterwürftgfeit auf bie Erbe nieber. Ebenfalls fo bte grauen,

bie fi<$ nieberfauerten unb, ben dürfen ber ©trage jugefehrt,

ben Äopf abgeroenbet
, f c l a o i f d) warteten, bis ber SÖßagen

üjreö Oberhauptes, baS nicht einmal barin faß, oorüber*

gerollt war.

$)ie (S^inefen befonberS f^einen greube baran ju pnben,

i^re 3un«9un9 öber Ergebenheit red>t augenfällig an ben

£ag $u legen, benn au§ bem Jpintergruttb beS SabenS, wo fte

recht gut in ihrer ^Bequemlichkeit fyatttn bleiben tonnen, fab

ich fie oft oorfpringen unb oorn am Eingang nieberfauern.

$)ie Eingeborenen aber bruefen ftch fort, wo fte baS noch mit

guter äftanter tljun tonnen — bte grauen unb 2ftäb<hen

fud)en, wenn fte irgenb $tit haben, in bie oerfdjiebenen kleinen

abjweigenben SWeegaffen hineinjufommen , unb bie Sttänner

biegen, wenn fie einen folgen 2Bagen bie ©trage unten h«tauf=

fommen fehen, lieber in eine Sftebenjtrage ab. §ier unb ba

fiefjt man auch wo^l eine trofcige, mürrifche ©eftalt, bie auf?

recht freien bleibt unb nur faum ben Jput feitwärtS auf bie

©djulter jie^t — bie $oli$eibiener werfen benen aber bann



1

407

immer grimmige ©liefe ju unb rufen ifjnen au$ xoof)l

bro^enbe, aureduweifenbe 2Borte hinüber. (5:8 tfi ba§ bie

„fatfjerjte fitnfe" unter ben Söergtwlfern
,

jte fdjeint aber,

^um ©lüdf ber £ollänber, noch jiemlicf) fchwach oertreten $u

fein, fonft fönnten wenige Ijunbert Europäer wohl faum
biefe Millionen fräftiger £eute regieren unb unterworfen

galten.

Iftify in ben 53uben allein werben übrigens Saaren fett*

geboten, fonbern ambulirenbe £änbler gehen ebenfalls mit

ihren oerfchiebenen körben unb ©efd^irren in ben belebteren

©teilen auf unb nieber, ober fauern am 2öege ^in, Käufer

abzuwarten. ®iefe befonberS ^aben grüdjte, ©ebaef, gefönten

unb gebaefenen DfoiS, hatten, Äorbwaaren, gußbedfen u. f. w.— 3Me Käufer aber ftnb großenteils bie in ben umliegenben

jtampongS lebenben Eingeborenen felber, bie meiftenö D^ciö

ober anbere $robucte hereinbringen, unb bafür was fte im

§auSftanb brausen, wieber mit ^inauSne^men. $)ie grauen

fchetnen babei eine fel)r bebeutenbe Sftolle $u fpielen, benn id)

habe gange ©paaren non ihnen gefeljen. @8 ftnb meiftenS

fd^öne, blüfjenbe ©eftalten, biefe ^albnadften 2ttäbchen auS ben

ftillen, laufdjn'gen $ßalm=Oafen.

9lm anbern borgen frü§ machte ich mich auf, bie £hee;

plantage beS £errn SBrumftebe ju befugen, unb $err $tffcher

war fo freunblidj, mir einen feiner Oppaß mirjugeben, baß

ich ben 2öeg nicht oerfehlte. Vorher foßte ich einen nicht

weit non meiner Dichtung abliegenben fleinen SÖafferfatt be-

fuchen. $)ort^in ritten wir juerji, unb erreichten balb einen

fdjjmalen SBergfirom, ber fidr) jefct, fatt unb ärgerlich, feine

ganje SebenS^eit weiter nid^tS $u tljun gehabt $u t)abtn als

föeiSfelber ju bewäffern, in fein wilbeS, jteinigeS 93ett jurücf-

gebogen hatte, unb nun nach ^erjenSlufi fprang unb tofte,

über bie in feinem 3öeg liegenben gelsblöcfe fefcte, an ben

Ufern Ijinauffprifete unb fleh Steine herunterholte jum tobenben

©piel unb jum Dtunbbrechfeln.

5öir*ftiegen baS giemlidf) [teile, aber üppig mit ©raS be^

wachfene Ufer, bte ^ßferbe am 3ügel fn^renb, hinun *er ~
jahlreidfje beerben non ^uljen weibeten fytx t

unb faule Stax-

bauen — bie 3^S^ere ocr 3ctoanen — lagen fdfjläfrig an
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bcn fangen unb fauten alte, lange gegeffene @efa)id(jten

roteber. (|tne Meine ©treefe folgten roir fo bem Söad^ Ijinauf,

unb idj f)Ottt fdfjon baS ©raufen beS SöafferfallS, fonnte iljn

aber, eines norfpringenben gelfenS wegen, nod& nidfjt feljem

^efct bogen nix um bie ($:dfe, unb ia) $atte ein jroar feines*

roegS gro&artigeS, aber fo liebliches, roilbromantifcheS 8ilb

nor mir, rote ia) es je gefefjen.

$)er gaa felber hatte fl<h #er, feit 3a$r$unberten ntel-

leidet, einen fleinen Äeffel geroühlt, in ben er, um ber Reißen,

brüdfenben 2ltmofphclre ba oben ju entgegen, £alS über £opf
htnunterfprang. (53 roar ein Strahl non oielleiapt nur nier

Bis fünf gufj im SDurdfmteffer , unb er fiel faum p^er als

jroanjig bis fünfunbjroanjig gufc §erab. 2Bo er aber ftürjte,

roaren bie SBä'nbe fel&ft unterminirt, unb baS fleine, melleicfjt

faum mein; als fed^tg <Sct)rttt breite roie lange 53afftn gitterte

unb bebte orbentlta), fo toff unb ungejrüm fam ilmt ber roilbe

iBurfche in bie 5lrme gefprungen.

5f6er roenn audf) bie 3öänbe beS SÖaffinS fteil unb ab*

fd&üffig hinaufgingen, roaren fte bcSljalb nitf)t far)I unb nadft,

nein bie Statur ^atte fte mit ihren oerfd^roenberifd)en ©a&en
auSgefrattet unb mit ©d^lingpflangen unb 33Iumen fo ge=

fd&mücft unb förmlich tapegtrt, bafc oon biefer eingebrochenen

(Srbroanb, burdfj bie ber ißadj) fidf) erft feine SBahn geroüfjlt

unb beren üttaterial er nachher mit nicr)t geringer 3Jiül)e unb
Ausbauet* burch ben formalen SluSgang roteber ^inauSgefpült

unb gefegt hatte, aua) feine §anbbrett (Srbe ober (Steine ju

fefyen roar, fonbern 3WeS nur eine einige 3ttaffe grüner,

fc^roanfenber, buftenber ©uirlanben unb Draperien bilbete,

auf beren bunfeln faftgrünen blättern rote taufenb unb tau=

fenb perlen ber auffpri^enbe £hau beS fleinen SBergftromeS

Ijing ober in flaren, bli^enben Kröpfen nieberfidPerte , non

einem iölatt, oon einer SBlütlje gur anbern fprang unb julefet

roieber in baS alte SBett feines UrfprungS — baS unauSs

weichliche ©djicffal aüeS ?ebenben — gurüdfftürjte. jEöar bie

Suft aber fa^roül unb brüdfenb ^eife, fo roe^te unb*^errfd^te

^ter unten eine wahrhaft erfrifd^enbe ^ü^le, unb babei fdjjau-

ten aus bem frifa)en lebenbigen ©rün neugierig bie breiten

faftigen SBlatter beS palmaljnlidfjen <ßifang hemor, unb roefjenbe

Digitized by Google



409

2kmbu§maffen neigten unb fdjaufelten ityre feberartigen rau*

föenben Söipfel über bem Itebltdjen sptafc.

3fdj fjatte l)ier oode <5tunben liegen unb bem raufd&enben

Oued lauften, ben roe^enben Bambuöioipfeln jufdjauen

mögen, bie <5onne flieg aber immer Ijöfjer, unb id) wollte

bod) gern, elje ber 9ßad)mittag§regen anfing, bie Teeplantage
befudjt ^aben unb audj nad) 23anbong jurücfgeteert fein. 2Bir

fttegen alfo roieber ben Jpügelljang Ijtnan unb freujten etroaS

roetter unten ben fleinen ©trom, ber ß$ toilb gegen uns ans

roarf unb un§ erft gar nid)t tyinüberlaffen wollte, fo ftol$ unb

trofcig mar er burd) bie legten Siegen unb feinen SBaffer*

reid^t^um geioorben. (£r tonnte unä aber bod) ntd)t baran

Ijinbem fein 53ett $u burdjioaten, unb menn er meinem £f)ier

— alä ob idj nun gar nidjtS ba ju fud)en ^ätte — audj

einmal für einen 2lugenblicf bie gü|e roegrtfj, befam e8 bod)

gletd) roieber ©runb, unb mir erreichten, roenn audt) etroaS nag,

glüdCUd^ baS anbere Ufer.

(£8 ging oon jefct an fdfjarf bergauf, oben aber auf bem
£ügelrücfen angekommen, roo mir aufjerbem noa) eine reijenbe

3luöftd)t Ratten, begannen bie Stljeegarten, unb id) fing fdjon

an mich ganj unb gar djinefifd) gu füllen. 9^iä)t roeit me^r

baoon entfernt lagen, ber @onne etroaS ju feljr preiS^, aber

bod) mit freunbltdjen ©ärten umgeben, bie SGßo^n? unb Brodtens

gebaube oon Tjoem boeloeit, |)errn Sörumftebe'ä £fjeeplans

tage, unb toir galoppirten rafdt) barauf ju. Jperr SÖrumffrbe

empfing mich auf baS greunblia)jte, unb nacf) einigen einge=

nommenen (Srfrifjungen gingen mir IjinauS, ba§ £rocfnen

unb bereiten beS £ljee3 mit anjufe^en. Natürlich mar Ijier

3ltteS für mich oon größtem ^Intereffe unb ich oerbradjte einige

feljr angenehme ©tunben.

Die Bereitung beS jaoanifchen St^ceS foH fidt) oon ber

be8 cfu'neflfdfen in mannen Äleinigfeiten unterfdjetben , im
3lffgemeinen aber boch jener jtemlid) gleich fommen. 3Bie

nur auch in 3)eutfa)lanb fa)on feit längeren Sohren au§ Qfyna

roiffen, fommt ber fd)roarje wie grüne £t}ee nur oon einer
^ßflan$e, unb eS ijt einzig unb allein bie Bereitung, bie ihm

burch fooiel als mögliche ^ntjie^ung beS eigentlichen <5afte8
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bic grüne garbe giebt, ober i§m burdfj ba§ £rocfnen bie nte§r

natürlich bunftere läßt.

SDie £ljeeftauben felbft werben fuq unb niebrig gehalten

— fte bürfen nid^t ju m'el §olj treiben —
,

l)ier aber ftnbet

ein bebeutenber Untertrieb jwtfajcn bem jaoanifcfyen unb

djineftfdfjen $l)ee flatt. £a§ falte ßltma in (X^ina geftatj|t

nur eine Qa^reSjett $um ^ßffücfen, unb bie ©traute Ijabcn

bie übrige $e\t dtufyc, um neuen ^aft ju frtfdjen trieben

oorjubereiten. 3)ie ^eifje €>onne <3aoa§, obgleich btefe $lan?

tagen afle auf tyofjem Sanbe — btefe etwa 2500 gufc über

ber üfteereSfläaje — angelegt finb, geftattet bagegen feine

Smutje; fie wirft unb treibt ununterbroajen fort, unb ba§

^flücfen ber jungen, frifd) auSfeimenben Blatter wirb be§^alb

aua) feinen einzigen £ag im ganzen $af)x — fa)ledt)te§ Söetter

natürlich abgeregnet — au§gefefcr. $)te Arbeiter fudjen i^re

beftimmten unb für fie eingeteilten £>ifrricte oon oben nac§

unten ab, unb wenn fie unten fertig ftnb, fönnen fie getroft

wieber oben anfangen.

Söeim Sßflücfen fnipfen bie Arbeiter bie jung IjerauS*

fommenben SBlattfeirae mit ben Nägeln fo ab, bafc fie immer
bie oberften ber 93Iätttf>en, bie bann noa) jufammengefa^loffen

mit bem §erj beg ,8weige§, unb bag nadftfte barunter fort=

nehmen; biefe werben bann in körben nadij £>aufe getragen

unb entweber jum fa)warjen ober grünen £ljee beftimmt.

3Me ©lätter, au§ benen man fd£>marjen £l>ee ju be=

reiten gebenft, fommen gleich nadjj bem ^ßflücfen auf fladje,

aus iöambuS geflodfjtene luftige Äörbe tnbie^onne, um
bort oor allen SDingen erft 511 weifen, ©obalb fie weif

finb, werben fie in'3 #au8 getragen unb mit ben §anben
gerollt.

,3m jtrodfengebciube fteljen gemaltige Oefen, bie in lang

abgebaute £erbe auslaufen, auf btefen finb fyalbrunbe becfem

artige 3ttetaHplatten angebracht, meiere, je naa)bem fie nä'Ijer

ober entfernter $um mirflidfjen gfeuerplafe ftet)en, aud) tne^r

ober weniger £>tfce erhalten unb mitteilen fönnen. üftacfjbem

bie für fd^warjen %tyt beftimmten ^Blätter einmal gerollt

finb, fommen fte auf bie am wenigften fjei&e platte $utn

2lu8bünften. Waä) einer beftimmten £eit werben fte wieber
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heruntergenommen unb nodj) einmal gerollt — bann wieber

auf feigere platten gelegt, fyternadf) noa) einmal gerollt, unb
bann ift ber £§ee fo weit feiner $ollenbung nalje, ba& er

nur noef) ausgebreitet unb pollfommen getroefnet $u werben

brauet, worauf er auf bie SBöben fommt unb bort burrf)

üftäbdjen unb ßinber auSgefudfjt unb fortirt rotrb.

3u biefer 5lr5eit ift übrigens ein Jpaupterforberntfc, bafc

Arbeiter leidet ju erhalten unb billig feien, benn fte erforbert

eine üttaffe £änbe, was fta) benfen lägt, ba jebe ftteinigfeit,

bie nid&t jum Sölatt gehört, jebeS franfe ober nitf)t richtig

be^anbelte Sölatt IjerauSgefucljt unb baS gute uaa) feinem

roirflid^en 2Bertf), alfo jebeS SBlatt einzeln, fortirt werben

mufj. $)ie 2ßetber $aben unb erwerben audf) barin eine fefjr

grofce gertigfeit, unb baS ©an^e gc^t oiel fdweller, als man
unter folgen Umftänben eigentlich erwarten foHte.

$er befte fdjjwarje Str)cc , bie feinen wolligen $eim=

fnoSpen, werben übrigens gar nidf>t gerollt, fonbem wenn

fle in ber (Sonne erft geweift finb, in baS £auS gebraut

unb auf mäßigem fteuer leidet getroefnet

Einberg ift bagegen fdjjon infofern bie 93eljanblung beS

grünen £l)eeS, bafe biefer gletd^ t>on oorn^erein gar nic$t

in bie (Sonne jum £rocfnen fommt, fonbern augenblicflic$

in bie ju feiner ^Bereitung beftimmten unb f)ier$u befonberS

eingerüsteten Jpäufer getragen wirb. 3U biefem @nbe wirb

er noa) auf ben Oefen juerft geweift, hiernach aber eine

^rocebur mit ifnn oorgenommen, bie i§m ben größten ^eil
feines fdjarfen ^ßflanjenfafteS entjieljt. 3n eigens baju tyx-

genuteten 23eljältern, wo felbjt 2öaffer Quirin Ijat, wirb er

gefnetet, bafc ber <5aft förmlich abläuft. 2)ic« kneten ge~

fdjjieljt mit ben £änben, unb er wirb babei fo ausgepreßt,

wie eS nur ber 2ttenfa)enfraft möglidf) ift, eS $u bewerfe

ftelligen.

darauf fommt er gletdjj jum Xrocfnen auf anberS als

gum
,
fd&marjen £Ijee gebaute Oefen ober ^ö^ren , wirb tytx

ooHfommen gebörrt unb fommt nun, was ilnn erft bie fym
fpäter eigentümliche grünliche garbe giebt, in befonbere

©Owingen, in benen er eine beftimmte 3«* un0 $tY-

geworfen unb baburd) ber fiuft 3«8ß"9 8" tym «errafft
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wirb, grüljer geföah bieS 2llle8 in einer 2lrt guttet*

fdjwingen burdj einzelne 3ftenfa)en, unb eS laßt ftdj benfen,

tote oiel 3"* ^a3u erforbert nmrbe, ba man immer nur fe!jr

wenig Zfytt in eine foldje Vorrichtung tt)un fonnte
;

jefet ljat

aber £err Sörumftebe eigene 2ttafd)inen baju i)ergerid)tet,

eine 3lrt großer ^affeebrenner, menigftenS ber gorm naci),

mit burdjlödjerten Vledjen, in benen große Quantitäten auf

einmal ©erarbeitet werben tonnen. @obalb ber jefet grüne

X^ee aus ben (Schwingen fommt, wirb er bei circa 120 ®rab
Sßärme nod) einmal grünblid) getroefnet unb bann in bie

gewöhnlichen jur Aufbewahrung beftimmten großen Giften

get^an, in bie großartigen ^eebüd)fen bie man fid) benfen

fann unb bie in einer „fteinen gamilte" gewiß lange auS=

galten mürben.

Natürlich f)at £err Vrumftebe jur oollftänbigen 33es

arbeitung unb Verpackung, oom erften ^Beginn bis jur Volk
enbung, weiter nichts als Eingeborene, unb eS ifr hintereffant"

(wie bie Sttifftonäre fagen) ju fehlen, wie ftd) biefe braunen

©eftalten fdfwn au" in bie ßunft unb £anbgriffe ihres ©e=

werfet ^ineingefunben ^aben. (Jinen befonberS fprechenben

SBeweiS ^ierju liefert baS VerpacfungSgebäube, wo aud) bie

Söleiplatten felber gegoffen unb ber $)rucf unb bie Malereien

ber jur Söetlebung ber Giften beftimmten Rapiere ^ergeflellt ,

werben. 9?ur baS Rapier felber begeht man in ,3aoa nod)

au§ S^ina.

$)ie 2)rucferei ift übrigens fel)r einfad) — bie platten

baju ftnb natürlicl) ftereotnp — meiftenS fogar in £ot$ ge?

fd)ni^t, unb ber $)rudfer überftreid)t fte einfad) mit ber

garbe unb preßt ben (Streifen Rapier mit ber §anb barib

ber ^in. SDie Malerei ber Giften gefd)iel)t fd)on auf fünfte

liefere 3Beife. ÜJMt einer 2lrt (Schablone wirb allerbingS bei

erfte Umriß angebeutet, bann malt aber ber Ä ü n ft l e r aud)

baS Übrige aus freier §anb nad), oft babei $urücftretenb

unb mit fa)ief gehaltenem $opf bie SBirfung feiner ganj außer?

gewöhnlichen unb in feinem botanifcr)en 23er! noch oortommen?

ben SBlumen in ihrem Effect belaufd)enb. ©tiele unb 33lat*

ter werben mit getiefter £anb ^injugefügt
f
unb baö „®e=

malbe" ift fertig.
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(gf)t ber £ljee übrigens in Keine Äijien x>erpacft wirb,

nimmt man it)n noch einmal auf Defen, um bie letzte unb
öielleicht nod) etma gefammelte geudjtigfeit barauS $u entfer=

neu, unb er wirb bann in feinen für ihn befitmmten iöe^äl=

ter eingelötet —
SDer Gimmel §atte ftch inbeffen beroölft; in ber Negenjeit,

bie mich bis jefet immer, ©Ott fei $)anf, in allen Sänbern

erroif^t hat, roeldje ich befugte, mögen fic nun nörblidj ober

fübttch Dom 2lequator liegen, fefct eS geroölmlich Nachmittags

um jroei ober brei Ut)r jum Dregnen ein, roo eS bis fecf)S,

acht ober neun U!jr SlbenbS förmlich gießt, unb obgleich

i<3t) in ben legten brei Satyrn jiemlich baran geroöfmt roorben

war, tüchtig auSgeroafc^en ju roerben, wollte ich mich bod>

nicht mut^midig einem folgen $la^regen preisgeben. Nach
eingenommenem grühftüdf nafjm idt> beör)alb non £>errn Srum*
ftebe, ber mir oerfprach, mich aud) noch einige groben feines

StljeeS ^aben ju laffen, 9lbfd)ieb unb galoppirte tljalab in bie

SBanbong^bene hinunter, baß mein Sßoltjeibiener faum fu'n2

ter mir brein tonnte.

©ben Ratten mir bie Plantage nerlaffen, als fte fidt) auch

fchon in bidite Negemoolfen r)ütTtc
f felbft bei uns fing eS

an ju tröpfeln, unb mir ließen bie ^ferbe roaefer auSgreifen.

Näher unb n&her fam ber Negen, naher unb naher famen

mir aber auch ©anbong, unb ber Oppaß fyattt, bort enblich

glüeflich angelangt, faum bie ©ättel in'S $rocfene gebracht,

als eS förmlich roieber fünbfluthete.

5.

fcer 3agb}ug.

SDienfrag ben 25. Nooember wollte ich enblich meinen

lange beabpehtigten ^agb^ug in bie it)reö 2öilbeS roegen

Berühmte IBanbong-gbene unternehmen, ber Negent uon Söam
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bong hatte aber oerfprod)en, mir ein $ferb uitb einen güt)rcr

mitzugeben, ber mid) ßleid^ $u ben beften Sßlafcen führen

tonnte, unb baS fotlte ^eut erft in Orbnung gebraut xotx-

ben. %vx nacfrjten SJiorgtn mit £age§anbrud) mar id£) gerirfkt,

mein güljrer lieg ebenfalls nicht märten, unb mir trabten frifd)

unb fräfjlidj in bie füt)le, ^errlid^e Morgenluft hinaus.

93ift $)u felber ein ^fager, lieber £efer, bann brauch* «h
2Hr nicht $u Jbefdjretöen, wie mir an bem borgen ju Wlutty

mar, roie id) mich loS unb lebig jeber geffel, jeber <5>orge,

jebeS ©ebanfenS füllte, ber mid) oon ber fröhlichen ,3agb'

luft hätte abgalten fönnen, unb, bie 93ü<hfe oorn auf bem
©attelfnopf, mit einem auch roahrlich nicht 3« befcfjreibenben

®cffi$l bie frifthe, balfamifche 8uft einatmete, «fl £>u aber

fein Säger, bann fönnteft 2)u'S auch nicht begreifen unb

fd^rieb ia) $)tr banbclange 2luffäfce barüber. Unb id) glaube,

ich mürbe eS auch nid)t begreifen fönnen, roenn idt) nicht

ielber bie £uft unb Siebe $ur <5ad)e in mir füllte, mie oer-

nünftige attenfd&en baS bequemfte unb befjagltdfjfte Seben, bie

trocfnen, roarmen ©tuben oerlaffen, unb mutwillig in

Sftaffe unb Aalte auf getrauten ©turjäcfern unb in ^ä§ttd)c,

fd)lagenbe, triefenbe 33itfa)e mit einem ferneren (£>djie Reifen

auf ber Schulter nicht (Stunben, nein ganje jtage lang

hinauslaufen fönnen, um ein armes @tüd? SÖBilb, oielleidjt

nur einen erbärmlichen £afen, ein Drebhuhn tobt$ufdt)te^en,

oon bem fie nachher am @nbe nod) nicht einmal ben gering;

ften Sftufcen , baS fteinfk Vergnügen hoben, als eS oielleiajt

uoa) ein paar ©tunben mit pa) tyruxn ju fchleppen.

9ftaimunb in feinem ,,$ei^chroenber'' beftngt baS aller*

Ucbft burct) feinen Valentin:

ftrülj um brei Ul?i ifi bie <Stunb'

gür bie 3äger unb für bie £unb',
Unb bann laufen'« irie befeffen

Df>ne en einigen SBiffen Reffen

2)urd? bie SBerge unb bie Haltung —
Unb ba« nennen'« en Unterhaltung.

2lber, lieber ©oit, roo tomm' ich fyn, ich galoppire ja

frifd} unb fröhlich in baS munberoode, tl)augefchmücfte unb
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funfelnbe ©rün ^inauö, unb vor meinen sölicfen öffnet flc^

eine 2anbfd)aft, bie man rootyl mit ftaunenben, freube=

trunfenen ©liefen betrachten, ber man au§ überooüer 33ruft

gujaud^en, bie man aber nun unb nimmer mit falten, tobten

Sorten betreiben fann. Unb hinter mir mein Begleiter?

— 2ll§ id) mid) nad) ihm umfah ,
^atte er ftd) oeroierfacht,

unb aujjerbem liefen aud) nod) ein paar jungen m^ ®es

mehren unb anberen <S>ad)cn bepacft neben un§ h er - ©ehörten

bie $u un8? 3ttein Urfü^rer, menn ich ilm fo nennen barf,

nicfte freunblidj grinfenb mit bem #opf, al§ id) ilm banad)

fragte, unb tröftete mid) mit ber Sßerftrfjerung
,

„eS leimen

nod) mehr". 2öaö um beö Rimmels mitten fotlten mir mit

all
1

ben üttenfd)en, mir wollten md)t treiben, unb jum
$Bürfcf)en brauste id) bod) feine „roitbe Sagb". 2)od) barüber

gebadete id) mir jefet ben $opf nicht ju jerbred)en, fam 3eit

fam dlatf), unb frifdt) unb fröhlid) ritt id) roeiter, bie ebene,

menfdjengefüllte (Strafe entlang, am gu§ ber Serge f)\n,

bie mit ihren blauen, nebelgefd)mütften fronen freunblid)

unb grüfjenb pi mir fjernieber nieften. £)urch fruchtbare

9?ei§felber unb rttjenb gelegene ftampongS lag ber 2öeg, bis

mir enbltd) an einen flehten, aber burdj bie legten Siegen

$um @trom angefd)mettten gtufe famen, an bem 9ttaffen üon

ben gero&lmlidjen Ddjfenfarren ,
mefdje fammtlid^e Sßrobucte

au§ ben ©ebirgen nad) ben £>afenplafcen hinunter führen,

gebulbig »arteten, bis bie 9ffretfje ber Ueberfaljrt an fie fom=

men mürbe» $>ie Ueberfa^rt mürbe mit (£anoe§ bemerfftettigt,

immer jmet unb jroei maren, etma oier ober fünf gufe oon

einanber entfernt, jufammen befefttgt, unb mit btd)t unb

ftarf geflochtenen SBambuSftreifen fo belegt, bag fie ein fefkü

®anje bilbeten. $)er SöambuS fyat, gcrabe burdj feine

(Slafticität, eine merfmürbige 3^c)tgfcit unb fann in

5lrt nrirflich bebeutenbe Saften tragen. 3$ fefcte mit meinem

güljrer unb noch &mkn juerft über, unb fümmerte mid)

bann menig barum, ob bie Slnberen nad)fämen.

Sticht lange banad) paffirten mir ein fleineS <5tabtd)en,

gerabe mie £ianjor unb Sanbong angelegt, mit einer Sftaffe

ber eigentfjümliä) geftalteten $8aummotten= ober „$apa3=$Öäu=

me", mie fie bie Eingeborenen nennen, tiefer Saum ^at in-

Digitized by Google



416

fofern eine merfroürbtge gorm, als er, $u ben Laubbäumen

gefjörenb unb mit einer Sftinbe etwa wie unfer Sl^orn, feine

3roeige in roageredjter Bridjtung vom Stamme abfenbet, bafc

fic manchmal rote baran genagelten, mit fiaub bürftig be-

gangenen Reiften gleiten. £>er SBaum befommt baburd) in

ber Entfernung etroaS 9tfabett)ol$a§nlid)e§, nod) ba$u, ba er

genau fo geftaltete grüßte trägt roie bie £annenjapfen. $5iefe

grüßte enthalten eine feibenroetaje, aber fef>r fur^e unb jum
©pinnen fldj nid)t rooljl eignenbe baumrooKenartige glotfem

maffe, bie oon ben ^nlänbern ju Äopffiffen unb -ücatraken

benufct roirb.

üJcein Begleiter lu'elt an unb festen nidjt übel £uft ju

Ijaben, ein jroeiteS grü^ftücf ju fia) ju nehmen, wenn er

überhaupt fdjon etroaö gegeffen |atte; ia) roar aber feine§roeg§

gefonnen §ier, unter einem jufammengelaufenen Xrojj neu-

gieriger brauner $öurftt)en lange galten ju bleiben, fprang

alfo roieber in ben ©attel unb fprengte weiter. 5)er 2ln-

bere mufjte rool;l ober übel mit, unb als id) und) naa) etroa

einer falben €>tunbe einmal umfalj, §atte ia) me^r als jroan;

jig 2Jcenfd)en hinter mir, oon benen bie Raffte ju Sßferb roar,

bie Slnberen aber fpornftreidjS $u gufc Innterbrein flepperten.

©ehrten bie 2llle ju mir?

Um elf Utyr etroa erregten roir einen, neun Sßaalen oon

23anbong entfernten, fleinen Jpügel, ber rounberbarer Sßkife,

etroa jroeilmnbert guf? Ijod), total abgefa)nitten oon ben übri-

gen bergen unb oon allen ©eiten gleich fptfc julaufenb, in

ber ©bene fte^t unb biefe oollfommen befjerrfdjt. Oben auf

feinem ©ipfel fmb ein paar fleine ©ambuS^ütten gebaut, unb

ber Ort fielet malerifa) genug aus. 2)aran Inn, oielletdjt

noa) einen falben $aal roeiter, famen roir ju ein paar flei=

neu SBambuSfjäufern, bie gerotffermafjen eine 2lrt tnlanbifa;er

Sfteftaurationen bilbeten, unb roo roir für fuqe &tü unfern

2lufent^alt nehmen, ober bie bodj jebenfaHS ben üftittelpunft

unferer %a§b bilben follten. $>te Sßferbe rourben abgefattelt

unb gefüttert, unb uns felber ftanb, roenigftenS ba§ lefctere,

ebenfalls beoor, benn bie grau be$ JpaufcS breitete in ber

tleinen Sßeranba gleid) frifdje hatten auö, unb jeigte fid)

mit it;rer Softer auf eine folaje 2öeifc in ber ßüa)e ober
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SBoljnftube, wie man nun rotß, gefdjäftig, bajj fia? ba§ 2lu=

fjerorbentlidjfre erwarten ließ. ©Rüffeln famcn aud) balb

genug, 9ftei§, Kartoffeln, gebratene £üfjner
,

(Sier, junger

3utfer, Kaffee, eine 2lrt SfteiSrudjen unb oerfdjtebene Birten

©ra§ unb Sötätter, bie aller ^aEirfdjeinlid^eit nad) ju ben

größten $>elicateffen gehörten, benen id) aber bcnnod) feinen

©efd)tnad abgewinnen fonnte.

55er föitt in ber frifajen Morgenluft fjatte mid) übrigens

hungrig gemacht unb id) langte |er$aft $u. (*s ift babei

©itte, bafj ber Europäer ^uerft igt — wenn er aua) ber

einige Europäer n>äre, roie eä luer ber gall roar, e§ lu'lft

nichts, er mufc ftä) allein ju £ifdj feisen unb ba§ tym $orge=

feilte ^interfauen, bie Ruberen fefyen iljm unter ber »Jett nad)

bem •Öiunbe, unb befommen nad^er ba§ ,3^ige oorgefefct

roie bie £mnbe — auf bie (Srrbe nämlidj, freilid) auf hatten,

roo fie barüber Verfallen roie bie jungen SÖßölfe. 2ttir roar

baS in ber (Seele fatal — i<$ fjaffe ofynefyui btefe föntroür;

bigung beS 2ftenfd)en, aber auf ber 3>agb roar e§ mir boppelt

juroiber. >Jum ©cnfer noa; einmal, e§ iji ba§ ja ber einzige

$lafc, roo felbft in $)eutfd)lanb ein fletn roenig @:galit6

unter bie 9ttenfdjen fommt (roenn aud) nia)t an allen Drten),

unb fjier follte unb mußte ber ftrenge Unterfdjteb nodj fiarr-

föpfig gehalten roerben? — ,3" oer freien fröfjlid)en ^?uft,

roo (Sott auf alle feine Kinber in gleichem 9ttage feine

(Sonne nieberfdjetnen lägt, fottte man ben <5tanbe§unter=

fd>ieb, ber lu'er nun befonberS in ber garbe liegt, am erften

fallen laffen. 5lber ©ort betoaljre — §ier erft red)t nid)t,

unb ber braune äftenfdj muß füllen, bafc ftd) feine £aut
nod) im Sftaturjuftanbe bepnbet unb auf ben ©renken unter

„sRofj^robucten" oerfteuert roerben roürbe, roä^renb ber

Söeifce mit feinem fauber gebleidjten gell ftd) gerabe mit bem=

felben 9ted)t brüftet, mit bem fia) roeifjer 3roirn oor fa)roar=

jem brüfien tonnte.

3a) rief bie alten äftatanen — anflanbig unb orbentIta)

augfefjenbe 33urfd)en —
,

ftd) mit mir an ben £ifdj ju fefcen

unb mit ju effen, e3 roar ba§ aua) geroiffermaßen eine 3lrt

(Sgot3mu§ oon mir felber, benn e§ |ätte mir oiel beffer ge=

fd)tnerft — aber ©ott beroafjre — bie alte, oon Kinb^eit

5t. ©erftätfcr, ©efatnmelte ©Triften. VI. («eifert II.) 27
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eingebläute ©djeu ftaf ilmen oiel $u fe^r in ben Knochen,

als bag ftc ftd) baju Ratten cntfd^tiegen tonnen, ©ie Blieben

auf ber (£rbe, unb td) mugte fie gewähren laffen.

2lllerbingS ^atte ich nun beabfichtigt, gleich nach £if<h

eine fleine .Jagbpartie ju machen, benn mir befanben unS

bid)t am ^agbgrunbe. 2öie mir bie Seute fagten, fonnte

ich fd)on groei^unbert ©<hritt oon bort jum ©d)ug fommen
unb brauchte nur von ber ©trage hinunter in'S flache ©raS=

lanb, eine mit ©djilf unb h°hem ®ra§ ziemlich bi<ht hz-

roachfene (Sbene, nieberjufteigen ; eS fing aber gleich nach

bem (Sffen an ju regnen, unb mir sogen eS beSfjalb oor,

guerjt eine fleine ©tejta ju galten unb bann $u fefjen, roie

ficf) baS SBetter unter ber 3eit geftaltet Imben mürbe. $)er

Siegen §iett übrigens langer an, als idj geglaubt r)atte
f
unb

erft gegen 5lbenb gellte eS fi<h mieber auf. $)aS mar aber

gerabe bie befte .Sagbjeit, unb idj fcr)ulterte meine 53üdt)fe

unb wollte eben über bie ©trage hinübergehen, als einer

ber 9ttalanen aud) fdwn mit meinem ^ßferb fertig gefartelt

unb aufgebäumt fyvaritam unb mir fagte, icr) möchte auf;

fteigen, ba „feljr oiel SEßaffer" in ber (Sbene märe unb tdj

fonft nag werben mürbe. $)ag ta) nag merben mürbe, wugte

ich fdjon im 23orauS , unb id) brauste beSljalb ntcr)t gerabe

fehr ängjtlidj ju fein; ba ich aber ben wirtlichen ^agbgrunb
bodj noch immer roeiter entfernt glaubte, als mir bie Seute

angegeben r)attcn 0<$ tonnte mir nicht benfen, bag bie

§irfa)e bis fo nahe an bie 2ßohnungen heranlommen follten,

wenn fldt) auch einmal ein einzelner borthin oerlaufen haben

mochte), benu^te ich oaS $fwb, baS mich ia oann au4
rafcher an Ort unb ©teile brachte, ©o fprang ia) in ben

©attel, bat ben Sftalanen ooranjureiten, unb galoppirte auf

meinem muntern tfytxt r)intcr ihm r)e*. Stji burdj ein paar

noch nicht gepflanjte ^eiSfelber hinburd), in benen aber hier

unb ba 2Baffer ftanb, unb mo bie $ferbe nur ferner an ben

[teilen, terraffenartigen unb oft roirflich h°hen Slbftufungen

hinunter fonnten, betraten mir gleich barauf ben „©umpf",
in welchem allen 9luSfagen nad) fo ungeheuer nie! 2£tlb

fter)en foöte.

3m oortgen ^ahre hatte Der ©eneralgouoerneur an
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btefer ©teile ein grofjeS $reib jagen abgehalten, Bei beut

über adjt= ober neunfmnbert ©tücf 2öilb nid^t etwa ge*

fa>ffen — fonbern niebergemefcelt fein foUten. 2)ie Streik

jagben werben Ijier nämlia) auf befonbere Lanier gehalten.

$)ie ©uropaer unb Häuptlinge ber Eingeborenen bringen

allerbtngS i^re ©erneue mit, unb werben bann in btefer

Ebene in Ijolje, auf oier SBambuSfiangen ruljenbe Kütten

pojtirt, wo fte gegen (Sonne unb Stegen jiemlidj gefdjüfet

finb unb baS flache £anb weithin überfein fonnen, bie

Hauptjager, wenigftenS bie, non benen ba§ metfte SBilb er=

legt wirb, ftnb aber bie Treiber, meift alle ju $ferb, mit

iljren langen ÄlewangS ober (Schwertern. (Sie treiben baS

Sßöilb nid)t, fonbern fie jagen es auf unb Derfolgen eS, unb

immer babei eine Sftidjtung nadj ben ©d}üfcen ju im 5luge

betyaltenb, mit iljren ^ßferben. SMefe £fjiere ftnb meift fdjon

ooUfommen auf foldje $agb abgerichtet unb §efcen bie auf=

gefdjeudjten £>irfd)e wie £mnbe, ja beiden nadj tfjnen, wenn

fie fie erreichen fonnen, unb ber 9#alaue jerfleifdjt inbeffen

mit feinem fdjarfen langen Älewang baS flüdjtenbe 2öilb,

Ijaut tljm bie gledjfen entjroei ober baS föütfgrat, unb lafjt

eS, wenn er fier)t, ba§ eS ntcr)t meljr entweichen fann, liegen

unb oerenben, um einem anbern, nodj gefunben nadjjus

ftürmen. 2öaS ben @d)üfcen bann jutn <Sdmfc fommt, auf

baS mirb uon ben 33ambu§gefteöen niebergeblafft , unb e§

Ijaben mir 2ftel)rere, bie folgen jagben einmal beigewohnt,

üerftdjert, e§ fei oft förmlich lebensgefährlich , fo jmif^en

einer Un$af)l meift Ijödjft mittelmäßiger unb ungeübter (Sdjüfcen,

bie alle gelabene jhigelbüttjfen in ben Jpanben fyabtn unb
biefe nad) jeber 9^td}tung l)in abfdjtefeen, gewiffermaßen „auf
bem <Stengeld)en" gu fvfcen unb bie Äugeln um ftcf) fjerum

pfeifen $u frören. Unglücksfälle fommen benn audj gar nidjt

fo feiten, aber bodj nod) feltener oor, als man unter folgen

Umftänben eigentlich oermutljen fotttc.

Etwa $met= bis brei^unbert (Schritt oon ber <Stra|e er*

reichten mir einen flehten, oielletcfyt acht (Schritt breiten, aber

bis jum Sftanb gefüllten (Steppenbach, ber, burd) bie Siegen

angefdjwellt, feine gelbliche gluth ungebulbig burd) IjofjeS,

ihn einfaffenbeS <Sa)ilf ^inbura)brängte. 2ln ber anbern

27*
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gan^e unja^lbarc ©djroarm oon 9flalanen, bie, o§ne bag id)

barauf geartet ^atte, ^tntcr mir brein gefommen waren unb

fia) jefct ebenfalls pflidjtfd&ulbtgft bemühten, burd) ben SBaa),

in bem fie ntd)t baS HJltnbefte verloren Ratten, an bte anbete

(Seite in fotnmen. (Sin Sölitf nadj bem 2Bilb überzeugte

mid) balb, bafj biefeS, fo fdjon aufmerffam, burdj ben

£eibenlärm im Saffer natürlidj üerfdjeudjt mar, unb idj

fonnte eben nur nodj fefjen, wie e§ in langen gewaltigen

©afcen mana^mal au§ bem l)ol)en ©rafe IjerauS ftdjtbar

würbe unb bann wteber barin oerfdjwanb.

,3a) madjte meinem ^ngrimm oor allen fingen einmal

in einer unbeftimmten 9ln$atyl beutfd>er unb cnglifd)er §lüd)e

£uft , bie aua) eben benfelben 9cufcen Ratten, als> wenn jle

im reinften SDcalam'fd) abgeliefert worben mären, benn bie

53urfd)en ftanben ganj oerblüfft ba, fa^en einanber an, unb
mußten ntd)t ob fie jurütf ober oorwa'rt§ geljen follten. $>a

bie§ aber natürltdj nidjt genügte
,

fkHte vfy mid) oor fie l)ht

unb machte iljncn begreiflidj, ba§ fie gerabe an ber ©teile

mo fie fid) eben befanben, rufjtg alle miteinanber nieberfifcen

foöten unb feiner oon ümen feine ©teile oerlaffen möge,
deinen güljrer bat idj babei bie 5tuffta}t ju übernehmen,
unb ^offxe auf biefe 2lrt bie ganje Sanbe lo£ 31t fein, benn
je^t, mo id) einmal an Ort unb ©teile mar, brauste i<$

waf>rl)afttg feinen ber langweiligen ©efellen, um mir bie

3agb $u oerberben, unb Sftufcen fonnten fte mir bod> nidjt

bringen. ®aS in Orbnung, falj idj nad) meiner S8üd}fe, ob

2llle§ nodj in gutem 3ujtonb W# warf einen SBlirf auf bie

umliegenben Serge, oon benen bie (Sbene oollfommen ein;

gefdjloffen mar, um rntd) fyinftdjtlidj meiner Drta^tung ein

menig ju orientiren, unb ftrid) bann auf§ ©erat^eroo|l in

bie ©teppe fytnein, irgenb einem anbern Sftubel, ober am
liebften einem einzelnen Jpirfa) ju begegnen.

2lber, lieber ©Ott, meldte 2ln$al)l oon £rirfd)en — gar

nid)t lange bauerte eS, fo far) idj redjtS wol)l jwanjig ober

fünfunb^wanjig ©tüdf fielen, unb als idj bortfjin wollte unb
nur nod) einen S8lirf um mid) l)er warf, rourbe linfS, nod)

naljer $u mir, ein anbereS 9ftubel fta)toar. £a bie ©teppe

ober ber ©umpf baljut etwas offener, ba§ $etjjt baS ©ras,
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was oor ber Dftegenjeit ijter wahrfa)einlich abgebrannt worben,

etwaS ntebriger mar, uno id) letzter unb fdmeller ^tnter

einzelnen flehen gebliebenen 33üfd)ein beffelben fortfchleid)en

fonnte, bemühte id) mich, biefe letzteren anjufommen.

UeberaU ftanb SGöaffer r
balb in Meinen flauen Fuhlen,

balb in größeren Sachen, bie ^inberten mtd) aber ferjr wenig

,

benn meine güjje würben nicht mehr nafe. <8>o oollfommen

gebeeft unb fo geraufchloS mar id) babei, noa) ba^u mit

gutem SButb, auf baS 2Bilb jugefa)ltchen
, bafc io) feft über=

jeugt mar, eS fönne mid) nicht roittern unb ic§ müffe bieS=

mal gut jum @dm§ fommen.

Unbegreiflicher 2öeife fefcte eS aber, als id) auf faum
jtoei^unbert <5a)ritt ^eran war, fd)recfenb weiter, unb $u

gleicher 3eit glaubte id) aud) hinter mir ©eraufch $u hören
— id) fah mia) um, unb richtig — bid)t hinter mir froch

mein unauSmeia)lid)er Begleiter unb etwa Rimbert ©chritt

weiter jurücf fam in bem unfdmlbigften ©änfemarfd) von
ber Seit bie ganje übrige @a)aar meiner unoerbroffenen

Cuälgeifter
, aufregt auS bem ©raS oorragenb nrie bie

Städte.

2)aS war nun ein SBürfd)gang mit fed)je^n ober atyU

jeljn ^ogelfa)eud)en hinterher, — waS fid) bie 3J?enfa)en bei

bem 2lüem gebad)t ^aben, wo$u fie glaubten bafe fte gut

waren, unb waS überhaupt ihre 2lbftd)t gewefen fein mochte

mid) auf eine fold)e 2lrt ju begleiten, weife nur ©Ott. (£s

fonnte aua) nid)t gut 3^eugierbe fein, benn fte wählten fid)

teineSwegS fcl)r oorragenbe $läfee auS, oon wo auS fie ben

3(agbgrunb Ratten überfein tonnen, fonbern blieben eben in

einer einzigen ununterbrochenen Sinie, (Siner immer hinter

bem 2lnbern, unb unermüblia) babei meiner ©pur folgenb.

3a) ^atte bieSmal übrigens feine &t\t, ihnen ©robhetten

$u fagen, benn ein ftarfer £irfa), oielleia)t ber phrer

biefeS Rubels, t^at fta), als bie übrigen aufgefa)eua)t würben,

oon i^nen, möglicher SBeife um gu recognoSciren, ab unb

trollte, ben fa)euen Äopf babei ftolj jurüefgeworfen, wa^renb

er naa) bem mir folgenben ©a)warm hinüberaugte unb mia),

ba ich m^ t*cf *n oaS ®ra§ ^i«ciitbriicftc
,

gar nia)t be*

merfen fonnte, in einem £albfreiS um mia) fax, fia) mir
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aber etmaS babei nal)ernb, unb blieb bort, mo er auf einer

etmaS työljern (Stelle einen üoöfommenen UeberblidC über ben

anrüdfenben unb oermutljeten geinb §atte, galten.

§unbertfünf$ig (Stritt, alfo portrefflidje ©djußmeite, id> jielte

Dorftd)ttg, brücfte ab, unb beim ©a)uß richtete er ftä) Ijod)

auf bie ^unterlaufe, u)at oier ober fünf <&afce, unb brangtc

bann Ijin unb f>er taumelnb burd) baS bort Ijöljer merbenbe

©ra8, raafjrenb bie Sttalanen plofclia} ein roafjrljaft §eib=

ntfa^eS greubengefd)rei erhoben, 3D^ein Begleiter begnügte

fiä) aber nidt)t attein bamit, fonbern riß feinen $lemang auä

ber ©a^eibe unb fefcte, trofc meinem Stufen um Um jurücf-

galten, mie ein fdjledjt brefftrter ^agbljunb über unb bura)

alle oor iljm liegenben Jptnberniffe fort, ber ©teile gu, mo
ber £irftt), ben mir jefct nid)t mefjr feljen fonnten, maljr=

fdjeinlid) geftüqt fein mußte.

9118 id> mieber gelaben fjatte unb Ujm gefolgt mar, fanb

idj ilm bei bem oerenbeten ©tücf SßMlb, bem er, idf) mußte

nidjt meS^alb, in ber ©egenb ber Äeljle ein (Stücf oon oier

biö fünf $funb gleifd), mit ber £aut, ^erau§gefa)nitten

fjatte. *)

3$ ließ jefct meine Verfolger, benn fo tonnte id)

bie SBanbe mofyl nennen, bei bem erlegten <3tüdf 2Bilb ju-

fammenfommen, bebeutete fte, eS aufzubrechen unb nad) £aufe
ju bringen unb fidj §eut Stbenb nicfjt mieber f)itx

braußen jeljen $u laffen. TOein Begleiter follte bei

i^nen bleiben unb id) wollte bann, roenn e§ bunfel mürbe,

allein naajrommen. — $)a§ ließ fta) 9lEe§ red)t fa)ön fagen,

aber ferner ausführen, mein Begleiter mar nun einmal

unter feinerlei Umjianben oon mir ju entfernen; er ließ fidt)

SllleS befehlen, fd)ien mit 9Wem emoerjtanben, unb trieb bie

Seute jur größten (Sile an, baß fte madjen follten mit bem
2Bilbpret nad) JpauS $u fommen, bamit mir baoon l)eut

5lbenb noa) ju effen befommen fonnten. 2ßaS iljn aber felber

*) ©päter erfuhr id), bafj e« mit tyren relifltöfen ©ebräuc&en
mfaimnemjängt. ©tc bürfen fein gefä) offene« SSMlb effen p

unb
fa)laä)ten e« beS&aib, e$e e« toerenbet.
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betraf, fo roanfte unb rotd) er rttd^t oon meiner ©ette, unb

ber Regent mufjte ihm roahrfcheinltch ben fpecteKen Befehl

erteilt haben, mich unter (einer SBebingung auS ben 9lugen

ju laffen, bamit id) mich oieUeid^t nicht oerirrte ober auf

anbere 5lrt ju Stäben tarne, ©einem fpateren ^Betragen

nach fdjien mir baS roenigfknS baS 3öar)rfc^etnltcr)fte.

211S td) bie Seute bermafjen befchäfttgt raupte
,

bog id)

ItnfS oon ba ab, mo^in baS lefcte Drubel geftoben mar, biefem

oielleidjt roieber ju begegnen ober ein anbereS anzutreffen,

gerabe mit Sonnenuntergang fac) i<h auch roieber einen eins

jelnen jungen €>piefer freien, fd)lich mich au unb mußte Um
gut getroffen haben , benn er ^ei^nete , unb auf ber gä^rte

fanb idf) gleich nach bem erften @afc ftarfen Schroeijj. Sxoti

oon ben Uebrigen, unb jmar bie Reiben roetd)e unfere Sßferbe

führten, maren unS iubeffen boa) nachgekommen , mein 23es

gleiter (ber übrigens, roie id) je^t gehört Ijatte, oon ben

Ruberen Subang genannt mürbe unb ben id) auch (ünfttg ber

^Bequemlichkeit megen fo nennen miß) ließ ©inen oon Siefen

bie ^ferbe Ratten unb ben Zubern ber (Spur nachgehen, baS

angefdroffene ©tücf 88üb aufjufinben unb am anbern borgen
früh einzubringen.

2Bir felber gingen, ba eS nun ju bammern anfing, ber

Straße roieber ju; elje mir btefe übrigens erreichten, fam ia)

^m britten SÄal, ebenfalls auf einen feljr jtarfen Jptrfdj,

Zum Schuß, eS mar aber fdmn bammeng geroorben, obgleich

noa) ootlfommen §ell genug inm Stießen, unb ia) fehlte

biefen. $ä) nat)m roat)rfcr)einUcr; zu ftarfeS Äorn unb über=

fct)og it)n. 3)en zweiten befam td) übrigens ebenfalls nid)t,

ber SJcann fagte am Hbenb, er l)ätte ir)n nicht gefunben, er

roirb aber roofjl gemußt ^aben roaS auS ihm gemorben ift,

benn als ta) einige £age fpäter roieber an biefelbe (Stelle

fam, fanb ia) ben Ort, roo fie ü)n aufgebrochen Ratten.

'Die (Eingeborenen effen baS 3Mbpret letbenfd^aftlid^ gern,

befonberS getroefnet, unb baS fogenannte Ding^Ding, maS

fte barauS bereiten, ift auch roirflict) oortrefflidj.

@S fing je&t roieber an ju regnen, unb roir ftiegen beö=

halb zu Sßferbe unb ritten rafdt) nach #aufe, roo roir bie

Meiber roechfelten, ein inbeffen oortrefflid) oerbrannteS Stücf
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2ötlbpret , mit ben übrigen ^gaben »on SfteiS , ®raS unb
^Blättern, oerjeljrten unb uns bann in „unfere ©emä'djer"

jurüdPjogcn.

„Unfere ©emädjer" beftanben fjter au§ einem etroaS ah-

gefonberten 33ambu§fjau8 ober ©puppen, in meinem für mid)

aber ein befonbereS fletneS 3*mmcr buxa) oorge^angene ©a=
rongS unb jfcüdjer, roooon fogar ein oben übergefpanntcS bie

2)ecfe Bilbete, l)ergcrid)tet mar. %n biefem lag meine Wla-

trafce unb groei ^opffiffen, meine eigene roottene 5)edfe btente

gum Huberten, ba e§ be§ SfagenS roegen jtemlidj frtfdt) rourbe,

unb e§ läßt fid) bcnfen, ba§ xä) t)kx oortrefffidj fdjlief unb
ron ber ctroaS ungewohnten Slnftrengung bc§ gütigen 2ttarfd)e3

ausruhte.

2lm nad)ften borgen, roo unfer grüljftüdf fdjon oor

Sonnenaufgang bereit mar, roollte Subang roieber auf bie

£>trfdje geljen, mir lag aber roeniger baran ein paar §trfdje

tobt ju fdjiefcen, als me^r unb jroar größeres 2öilb jutn

<&a)u% ju befommen. (Stroa jeijn teilen weiter in bie

Serge Ijinctn follte eS nämlia) ^inoceroffe geben, unb wenn
ftd) biefe aud) mand&mal felbft t)kx in ber (Sbene blidfen

liegen (ber engliftf)e Offtcier tyatte e§ ja gerabe fo getroffen,

aber nidjt barauf gefdwffen), fo fonnte iä) borf) nidjt barauf

rennen, ifynen lu'er ju begegnen. Slußerbem lag mir aud) be=

fonberS baran, bie ©cenerie ber 33erge, iljre Vegetation, mit

einem Sßßort all' if)re (£igentljümlid)feiten felber ju feljen, unb

fo brauen mir benn xtaa) bem grüljftütf auf, bie nia^t fe^r

lange (Stredfe bortljin jurütfjulegen.

©in paar oon ben beuten fjatte ia) babei jurüdfgelaffen,

um ben geftern 2lbenb nod) angetroffenen $irfd) einzubringen,

befonberS aber um fie loS ju werben; ba§ fottte mir jebod)

nidjt m'el Reifen.

Unfer Sftttt — xa) fage unfer, benn mir waren mit

©otteS £)ülfe fdjon roieber fünf$e^n üttann — ging nodj

eine @tredPe auf ber ©trafje unb am gufj ber Söerge x)in,

unb 50g ftcf) bann, einem fdmtalen ^ßfab burdfj baS i)o\)t

®ra§ folgenb, redjtS oon biefer ab in bie §ügel l)inein. $>a

aber, roo \d) glaubte jeber Kultur beS SobenS entrüdft ju

fein, unb nun bie ruhigen, ungeftörten SlefungSplafce be§
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SCöilbeS in Betreten, festen eS plb'fclia}, als wenn fld^ bie

«Saoonen erft red^t angefangen Ratten anjubauen, unb überall

in bie £>ügel fjinetn, wo nur ein fleiner ©ergbad) forgloS

au§ ben Spielplänen feiner «Sugenb IjerauSfprubelte, würbe

er gefangen, eingebämmt unb bann linfS unb rea^tS abge*

leitet, oft bie fleinften Hfttniaturfelber, wenn eS gerabe ber

$la^ ober ein plöfclid) auffajiefcenber £ang erlaubte, ober

größere gläd;en, bie fidj in'S £f>al herunter jtretften, ju

wäffern. ©dfjlafrige jtarbauen toasten fta) bann woljl im
(S>tf)lamm ber eben angelegten gelber, unb Ijalbnadfte Grin=

geborene pflügten unb eggten mit anbeten gieren oolls

fommen unter Söaffcr, unb entweber fjinter ben faulen, aber

ftarfen gieren langfam fyerwatenb, ober bequemer auf ber

(Sgge felber ftfcenb, bie fie baburd) etwas mein* in ben meinen
Jobber ^ineinjubrürfen fugten, greunblid) fa^en an folgen

(Stellen bie fleinen Jpütten auS, bie man faum unter iljren

laubigen @d)u^bäd;ern fonnte ^eroorfd^immern fefyen. (5S

waren oft überrafdjenb liebliche $läfcd£)en, unb wie tl)re 33e=

wo^ner fd^ienen fie ftd) fdjeu unb furd)tfam in baS fä)üfcenbe

©rün iljrer fdfjatttgen Umgebung oor bem 3luge beS (SuropaerS

jurücfjieljen ju wollen.

2)aS Ijalf iljnen aber nid&tS, Subang liefj feinS unbefugt,

an jebem ritt er bict)t vorüber unb fa^rie irgenb etwas in ber

@unbafpraa)e, baS id) nidjt oerftanb, hinein; als id) midfj

aber nadf) einiger %t\t einmal umfal), meinen % r o $u übers

jaulen, fanb idf), ba§ er um baS doppelte gewadjfen fei.

äftein wütfjenber Begleiter fdjleppte ,3eben mit, bem er

gegnete, unb ia) fam mir faft cor wie ein fd)ottifd)er Jpaupt*

ling, ber, einem ber geubalraibS entgegenjie^enb, afi
1

bie

Sergclane aufbot, fid) feinen gähnen ober oielmefn* <Sacfpfei=

fen anjufd^lie^en.

Söoju baS ? — tdfj madfjte £ubang jefct ernftlidjje SSor-

fteöungen, bie Seute ju Jpaufe ju laffen, benn icf) wollte
Sftiemanben mefjr mitgaben ; baS war aber eben nur ju einem

Rauben gefprodjen; er lä<$elte mid) fo oerfdfmtifct babei an,

als wenn er fagen wollte: „lieber greunb, baS ücrfter)ft $)u

nid)t", unb in baS nädf)fte £auS fd)rie er bod) wieber hinein,

— Z)a id) faf), bafc iaj boa) nia)t§ ausrichtete, fdt)wteg ia; enb^
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lieh unb war jefct nur neugierig, maß für einen §offtaat er

jufammenbringen mürbe.

Um elf Utyr etwa erreichten mir einen ^entlieh Bebeutenben

„^affeegarten" (coffee tuin) ; lieber Sefer, S)u barfft aber

nic^t etma babei glauben, bafe ba§ ein ^affeegarten geroefen

märe, mo über ber Xfyüv melleicht mit golbenen ober anberen?

SBuchftaben „©artenoergnügen" gejianben hätte, unb im

nern Sauben unb £ifd)e unb SBänfe unb ÄalbScoteletteS

unb ©anbfuchen, ^udttma^tx uno bairifch S3ier ju ^aben

gemefen märe — man nennt lu'er nur eben bie Äaffee=

anpftanjungen ©arten, mit benen fte bann auch einige 5le^us

lid^feit §aben, ich will mich aber mit if>rer SBefchretbung, ba

ich fpäter noch mehrere unb bebeutenbere befugte, nicht auf=

galten unb nur eben rafch ^inburd)reiten, roie mir e8 beim

aurf) traten.

2)ie ganje Anpflanzung mar natürlich mit einer £ecfe

unb fytx unb ba mit ißambuSgeflechten eingefaßt, ebenfo ber

(£in= unb SluSgang mit einem auS SBambuS gefertigten £hor

t>erfeljen, aber jefct, ba ber Äaffee noch unreif mar, ntc^t uers

fchloffen, ber 2Beg, ber f)inburdjfüf)rte, etroa jelm ©c^rttt

breit unb frei oon ®ra§ gehalten, unb unter ben f^attigen

Säumen, unter bereu @djufc bie Äaffeepflangen aufmachen, rit=

ten mir in rafchem £rabe hinburdj. $on bort auS führte

ber fdjmtale $fab mieber fd&nurgerabe in bie 33erge hinein,

unb mir erreichten enbltch, als e§ ungefähr 2ftittag fein

fonnte, burch Damnen unb ©fluchten, über fteile Jpänge

unb fcf)lüpfrige ©tege ^in, baS lefcte §auS im ©ebirge, baS

freunblich nerftecft jmifd^en me^enbem SöambuS unb bieten

ÄaffeebüfdEjen lag.

3)a3 ^ineinfc^reien in bie Käufer meines alten fiubang

mufjte aber auch nodf) einen anbem, nahrhafteren ©runb ge=

habt haben, menn nicht ber Regent fdfjon früher bort ^inauf

iöoten gefchicft hotte, mag unter folchen Umfränben h&uf*9
gefchehen foß; benn mir hatten faum unfere (Sättel oerlaffen

unb oon einem nieblichen SBambuShauS SBeftfc genommen, als

ein paar iunge Stäbchen mit ben gerob'hnlichen großen runben,

roth gemalten unb oergolbeten (Sfcfchachteln, bie fte im !$ns

nern gemöhnlich brausen, h^teinfamen, ben £tf<h orbentlich

i
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mit einem roet&en £udje betften, unb nun ein roar)rljaft fürjt;

liebes 2Kaf)f, für unfere Umftanbe unb Sage im ©ebirge

namlia), auSpacften. $ty>% als bie gan$e ©efdjidjte

cnblidj fertig aufmarfdnrt ba ftanb, $roanjig oerfa)iebene ©e-

richte — fage $roanjig, vor bie i<$ midj allein nieberfefcen

mußte. §ier jeigte eS fid) aber audj, ba§ jebenfaKä fa)on

roentgftenS ein 33ote gefrern 3lbenb ober mit ^ageSanbruä),

üieUeic^t auf näheren $faben, oorauSgefdjicft mar, benn unter

ben ©eridjten Befanb jicr) aud) oon bemfclben Jpirfcf), ben iä)

gcftern gesoffen r)atte, unb jroar auf fiebcn nerfd)tebene*2lrs

ten ^bereitet — gefoa)t unb gebraten, gebörrt, im Ragout,

mit Pfeffer unb roaS roetjj ia) $Wes. Slufjerbem gab e3

eine Spenge Keffer mit ben nerfdjtebenartigften ^Blattern

unb ©räfern, 3* uc§tfernen unb grüßten, gebratenen, ^uifmerit

(Stern, SBurjcln :c. — Dreis bilbet übrigens immer ben Jpaupt;

beftanbtljetl einer folgen ütta$I$etr, unb fte roiffen biefen, ber

nad^er in grünen reinlichen Söananenblättern aufgetragen

roirb, aud) lütrflicr) auf baS SBortreffltdjfie $u$ubereiten. ©te

foa^en ben 9feiS nicbt in Söaffer, fonbern mit kämpfen in

eigens baju oerferttgten ©efafjen, bie fte auf roirflid) fünft-

lia)e 3öeife non Tupfer ju fdmtieben unb auS^ämmern oer;

flehen. Unten in biefen bepnbet ftdj baS 2Baffer, unb oben

in einem leisten fpifcigen ÄorbgefTedjt liegt ber S^etö. $5er

obere Sfjetl roirb natürlia) oerfcfjloffen, unb bie auffleigenben

Kampfe machen it)n in furjcr Seit gar.

©a)on roä^renb unfereS (Iffens fing eS an ju regnen,

unb ba eS in biefen ©reiten nie baS tfmt, roaS man in um
feien ©egenben geroöfjnlia) regnen nennt, fonbern immer gleiä)

giejjt, als ob ^emanb ba oben auS $erfeljen eine SBolfe

umgeftojjen fjätte, fo mußten nur natürlidj ben „fleinen

<8>d)auer" erft abroarten. Um brei Ur)r roar bie Suft aber

roieber IjeU, unb ia) bat Subang, bie Sterbe fatteln $u laffen,

bafj roir nodj oor 3t5enb uns roenigftenS baS Terrain einmal

anfe^en fönnten. 2)amit roar er aud) gern jufrieben, unb

eine Ijalbe @tunbe fpäter Vetterten roir auf fleinen, aber

ungemein jä^en 33ergpferba)en, bie roir je^t ftatt ber früheren

befamen, gleich oom £auS ab in bie fteil auffüfjrenben, erjl

nodj beroalbeten, weiter oben aber nur mit ^oljem entfefcliajen
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®raS beroao^fenen 93erge Ijinein. <£ß ging Ijter fo [teil $in=

auf, bag t<$ ber Spiere roegen abfkigen roollte, Subang
aber bat miaj, nur im ©attel $u bleiben, ftc feien ba§ ge=

roo&nt, unb eS war ba§ audjj für un§ infofern nötfjig, ba roir

gu gufj total in bem ijofjen ©ra§ gejktft unb gar nia)t3

Ratten überfein fönnen.

$)ie ©egenb roar Ijier roilb unb öbe — roeite, gewaltige

(55ra§flä'tf)en, bie an ben fernen SBergljängen ausfallen, als ob

fie nur eben mit bürftigem 2Budj§ ben SBoben bebecfren, von

benen mir aber überall um un§ Ijer ben nur gu augenfdfjems

liefen 23eroei§ Ratten, roie ftarr unb rjodj aufgefdroffen if)re

Jpalme feien unb roie fd>roer eS märe fyinburä) ju bringen. 3lber

gerabe biefe £)ebe tfjat auti) bem 5luge roieber rool)l — e§

roar ein Dftu^epunft in jenem ungeheuren Sßflanjenreidfjtljum,

ber burclj feine ununterbrochene güfle unb Ueppigfett ben

©litf fdfion ermübet ^atte.

2)er Sftenfa) rotö ja nun einmal Sßeranberung — er fetynt

ft<$ au§ bem ©inen in'S Slnbere, unb fo fäjön, fo Ijerrlid)

biefe inbifd)e Sftatur unb Vegetation aud) fein mag, idj

möd)te bodj niajt immer bartn leben, mödjte bodfj nidjt unfe=

rem freunblia)en 2öea?fel oon @ommer unb Sßinter, oon

grüljling unb §erbft, nidf)t ben fnoSpenben 23irfen§roeigen

unb ber auffteigenben gerade um alle <5cr)äfee biefeS tropifdjen

9teidjtl>um§ entfagen.

2flit unferer «Jagb roar'ä aber Ijeute nod> nichts — ia)

fa§ roenigftenS nia)ts £ebenbe§, auger unferen eigenen $er=

fönen unb ^ferben, bie ganje ©tretfe Ijinburd) — bodj foll=

ten gerabe in biefen ©raSfyangen bie ^tnoceroffe gerne

lagern. $)a e§ übrigeng ^eute §u fpat rourbe, nodfj roeit in

bie SBerge tyinetn ju rücfen, begnügten roir un§ bie aufjerftcit

£ange, aber roie fdjon gefagt oljne (Erfolg, ab^ufud^en unb

festen bann gegen 3lbenb, unfere flcinen Sßferbe oon ber

rafenben Slnftrengung tobmübe, naa) unferer Sagerfklle ju-

rücf. $)iefe roar inbeffen oon unferen freunblicfyen SBirt^en

fajon auf baö £mbfa)efre mit allen möglidfjen bunten £üa)ern

^ergeriajtet, unb roäfjrenb idj fdjon glaubte, id> roürbe midj

nun or)ne 2ßeitere§ auf bie mit meinem $apa§ bidjtgeftopfie

9Jcatrafce roerfen fönnen, fam nod) einmal eine ganje Batterie
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Ruffeln unb Heller angefahren — roohl ober übel, td)

mußte nod) einmal cffcn, fdjlief aber bie 9tacf)t, als ob id)

fett oierunb^roanjtg ^tunben fein 9luge jugethan hätte.

5ln bem borgen, als rotr mit Tagesanbruch unb nad)

einem nur flüchtig eingenommenen fjrü^frücf in bie SBerge

luneingaloppirten, mußte id) red)t an Söater ©ellert benfen.

— „Um baS ^hinoceroS ju feljen", ritten mir au§, unb e§

ging mir nadjljer nid)t beffer, wie bem gutmütigen jungen

SO^ann, ber feinen @ulben loS rourbe, ohne baß er eS

fal) , nur baß mid) bie @ad)e nod) mehr roie einen ©ulben

foftete.

2Bir nahmen ^eute üttorgen einen anbern 25kg als ge=

ftern, unb ritten erft einige 9tteilen oben am guß ber tyoljen

©raShügel fyn, ein anbereS Terrain ju bejagen, ober roenigs

ftenS mit einem anbern $u beginnen, berührten aud) fyitx noch

eine anbere gartnroohnung, roenn id) fte fo nennen fonn, mit

t)on bem #aufe gleich abbadjenben SRciSfcIbcrn, einem fleinen

Äaffeegarten unb g?ruä)tbäumen in bieten fd)attigen Rainen.

2öir waren inbeffen ju einem ©d)roarm oon circa oier;

unbjroanjtg 9ttenfdt)en angeroad)fen, unb ich glaubte jefct

gar nia)t anberS, als fte rooüten bie ganzen SBerge abtreiben,

roo id) benn boa) barauf rennen fonnte, b e n <Stanb ju lt-

fommen, „auf bem ber £err Oberförfter im legten .Jahre

brei güd)fe gesoffen ha*tc" — b. h- ben beften. #on

biefem $lafc mürbe ebenfalls 2ltteS, roaS männlich mar, ofme

©nabe unb (Srbarmen mitgenommen — eS ^alf nichts, fte

mußten ihren ÄriS an bie <Seite ftecfen, i^ren fladjen §ut

auf ben $opf binben unb ftd) unferem 3uge, Der f^on e*n

ganj ftattlid)eS 2lnfet)en gewonnen ^atte, anfd)ließen. 9tor

bie grauen unb 3ftabdjen unb einige flehte $inber nebft

einem 5lffen ließen mir jurücf, oon benen bie erjteren an

ihren langen Drögen ftanben unb D^etS ftampften, um ü)t

£üd)enme^l barauS gu mad)en.

$on ^ier ab bogen mir gerabe in bie Serge hinein, folgten

bem Sauf eines fleinen 33ad)eS, ber, roenn er geroußt hätte

roaS ihm unten im Xfyalz beoorftanb, geroig roieber mit unä

umgefehrt roäre, unb erreichten, aus einem fleinen $)tcftd)t

Don £amarinben unb 33ambu§büfd)en h*rau§tretenb, enblid)
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ben nicbern £ljeil be§ ©raSljangeS, ber ftdjj oon ^ter ab bis

weit naaj ben bewalbeten Sergfupoen, weldjc ben #intergrunb

bilbeten, fnnaufjog. SDtcfc £>ügel liefen in einzelnen, ju

beiben leiten abbadfjenben
,
§ängen in'S tfyal Ijtnab unb

Ratten immer tiefe, mit (Sdn'lf unb iöüfc^en bidjtbewadljfene

@<3)ludjten, bie mit $ferben unburdfjbringlidl) waren, $wifdf)en

ftdj). 3[e weiter man aber nadfj ben $ö!jen $u fam, befio

flacher unb offener mürben aud) biefe D^aouten, unb weiter

oben, nidjt weit oon bort ab, wo fte fta) juerft einfenften,

waren eS nur ffadje, mit @raS bidfjtbewadfjfene Vertiefungen,

bie man oon bem £ügelrücfen auS leidet unb bequem über*

feljen fonnte.

,3« biefem ©ras foll baS S^inoceroS fef)r gern liegen,

unb mir fafjen aua) an mehreren Stetten bie tief ausgetreten

nen Sßfabe ber gewaltigen Spiere, wie fte r}tcr unb ba ben

58oben gefc^arrt unb gekämpft unb fta) gelagert unb baS

©raS tief in ben ©runb gebrütft Ratten ; aber ein leben=

btgeS £ljier felber befamen wir ntd&t ju feljen. fagte

iefet 3U fiubang, er folle boa) unfern (Bcfjwarm Begleiter, ber

wie ein 3^g wilber ©ä'nfe in faft unabfeljbarer Dfaüje Linters

brein jottelte, redfjtS unb linfS abfdfjitfen, um otelleidjt irgenb

ein in ben Süfajen gelagertes £§ier aufzutreiben — Subang
meinte aber mit einer Üxt ge§eimni§oolIer 3ttiene, baS Ijier

fei noa) nidfjt ber redete $la^, wir müßten nodfj etwas weiter

in bie Serge Ijinein , unb tdfj gab mtdfj füVS (Srfte bamit

jufrieben%
©in fleineS j£§al burdfjreitenb , famen wir auf eine

frifdje £igerfä!jrte — ber £iger mufcte {ebenfalls biefe Sttadj^t

Ijier herüber gemed&felt fjaben. $>ie fieute fammelten fta)

gleitf) um ben $lafc, mafjen bie gäljrte unb Ratten ftd^ um
gemein oiel barüber $u erjagen. $)a eS bie erfre £iger-

fahrte war, bie iaj felbft gefeljen, ftieg ia) ab unb mag fte

— fte war etwa oier unb breioiertel 3°^ bxt\t
t

unb eS

mufjte bieS naa) £ubang'S SluSfage ein au&ergemöljnlidj)

großer £iger fein, ber erft für$lidjj $ber bie Serge herüber;

gekommen wäre, benn fo grofc ptten jte lange feine pljrte

gefe^en. SEßir folgten berfelben eine furje ©tredfe, fie führte

aber augenfa)etnlic§ in ben SBalb $urü(f, unb wir burften
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beSfjalb ntä)t Ijoffen, bcn alten 33urfri)en aufjuftnben. Crr

§atte ftcty übrigens fetner 9^ad^barfcr)aft fdjjon f)inlanglidfj

empfohlen, benn nodE) an bemfelben Slbenb prten mir, ba|

er im Äampong bie tefete Üftadjt eine Stufy erfa}lagen unb

fortgefdfjleppt Ijabe. — Selber erfuhr ia) ba§ ju fpSt, fonft

Ijätte id; gern bie Sftadjjt auf ilm geroartet.

Ob nun aber meine 3ftalauen felber glaubten, baß ber

Xtger nia^t fa)on roieber in bie SBerge fei unb nod) am
(£nbe oielleid^t ganj in tfyrer 9^äl)e fjerumftöbere , ober ob eS

nur eine angeborene ©cfyeu oor bem garten, fä^arfen @ra§
mar, roa§ ia) ifmen bei ifjren bloßen güßen aua; gar nidfjt

oerbenfen fonnte
,

fuq
, fte roaten oon je^t ab noef) oiel

fdfjroieriger felbft in bie fleinften 23üfd)e ju bringen, unb
gelten fia; immer gan$ genau in meinen ©puren.

©egen 9ttittag etroa fajeudjten mir, in einem biefer fletnen

£fj5ler fjtngefjenb, einen £irfd) auf, ben ify fdfjoß. £>a mir

üßilbpret genug Ratten, gab idlj ifm ben ©ingeborenen unb

ließ oier bei tfym gurüdf, um if)n nadjj §aufe gu fdjaffen.

Söeiter reitenb, erreichten mir bann einen flehten $ef[el, oon

ringS i!jn umftt}ließenben nteberen Mügeln gebilbet, unb

Subang meinte, wenn lu'er brin fem ^inoceroS ftünbe,

brausten mir aua) nidjt ju glauben
,

baß mir Ijeute nod)

einö fanben. 3e£t mar alfo bie Stxt ,
ju oerfua)en ob bie

9ttenfd)enmaffe, bie ia) bei mir ^atte, autt) ju irgenb etroaS

auf ber 2Belt gut fei. $or äffen fingen tljetlte i<§ fie in

jtoei Raufen, unb ba idj mit ilmen felber niä)t reben fonnte,

na$m idfj meinen äftalaoen oor unb machte tfjrn bie ©acbe

begreiflid) — ober fudjte baö roenigftenS ju tljun. £te

üftannfajaft foüte ben Sßlafc umjingeln unb nur bie ©teile

offen laffen, roo mir Reiben mit ©eroeljren ftanben, bann

oon oben gleichzeitig Ijerunterbrütfen unb mit einigem <Spec=

tafel, ben bie Söurfajen ausgezeichnet ju machen oerfte^cn,

alles 2ötlb auftreiben, roaS aud) immer in bem $effel fein

£ager gefugt ^ätte.

Um ganj fidler babei ju gehen, 3eicr)nete id) ilmt ben ljöcr)ft

einfachen ©a)ladjtplan in einem alten OftfnnoceroSbett auf ber

(£rbe oor. (Sr nidte babei aua) fortroä^renb mit bem £opf,
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unb feinem ununterbrochenen saya — saya, Tuwan nad)

mußte er Begriffen Ija&en, roa§ ia) eigentlia) roollte.

(§!r roanbte fid) nun an bie (Eingeborenen , benen er, wie

e§ festen, eine furje etnbringliaje SRebe §telt, unb fdndfte bann,

rate e8 iijm geheißen, eine Slbtljeilung naa) ber regten unb

eine anbere nad) ber linfen (Seite ab. Sftun wollte aber bie

ganje SSanbe auf einmal lo3traben, unb als td) baS $u per=

ijinbern fuajie unb erft eine Partei fortfdu'dfte unb bie an-

beren jurütffjielt , unb bann bie jmeite naajlaffen mottte,

mürben fte Sitte confuS unb fdn'enen auf ber 3Q3elt nia}t

me^r ju begreifen, mag idj mit ilmen oor^abe. 3$ fing

nun meine SBefdjreibung nodj einmal oon Dorn an. Saya,

saya fagte Subang, aber e§ blieb beim Gilten — urie bei

einem unferer SBauerntretben sogen fte trupproeife lo§, unb

ba id) fat), bajj id), nod) ba$u ber Spradje nia)t mädjtig,

bod) nidjtS au§rid)ten fonnte, lieg id) fte bann in ©ottefc

tarnen laufen unb wartete ab, roaö auS ber ganjen ©efdjidjte

werben mürbe.

25Me gebaut, fo gefdjalj eS; ber ganje <Sa)raarm Ijatte

an beiben oerfdjiebenen @eiten nod) nidjt bie Jpälfte be&

ÄeffelS umgangen, al§ fte plöfclidj Sitte jufammen, roie U§s

lanb'S £rirtenfnabe, „in'S Zfyal fliegen", ftdj bort auf eine

roaljrfjaft poli^eiroibrige 3trt jufammenrotteten , unb einen

<Spectafel matten, ben man ftajerlidj teilen roett f>at Ijören

tonnen. (Sin paar <Btüd Drotfnoilb, bie an bem gegenüber;

liegenben £ang be§ ßeffelS gelegen, (tanben auf unb flogen

in langen ©äfcen lanbeinwä'rtS, unb einer ber rotten, weifc

föpfigen galten flieg freifa^enb in bie £ö§e unb blieb mit

rafa)en glügelfa^lagen ganj erftaunt unb überrafa)t über ben

unter ifmt fajreienben unb lärmenben SSurf^en fielen. Slber

fein ^inoceroS liefe jldj btitfen; waren jeboa) aud) fed)ä

barin geroefen, fo gärten mir %mt\ fte waljrljaftig bodj ntdjt

jum <5dmjj befommen, benn bie gange SÖeoölferung t^at eben

mit bem beften SBitten oon ber 2ßelt i§r 3flöglid)fte8, fte fo

weit baö irgenb anging oon uns fortzutreiben.

$)en einigen $ortfjeil, ben id) auS biefem treiben gießen

tonnte, mar ber, bafj idj oielleid)t bie ganje ©a^reierbanbe

Io§ mürbe; unfere Sßferbe fjielt ein junger fdjlanfer iöurfa),

(Serftatfer, ©«fammcUe S$rtftcn. VI. (5Kcijen II.) 28
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gerabe ben anbern ,£)ügelr)ang hinunter, roo ftc itnfcrcn

Äugeln nidjt auSgefefet waren, wenn unS melleidjt SEßilb $um
(Sdjufj gefommen roare, bortljin ging ict) alfo, ot)ne £ubang
aud) nur eine (Sterbens ftlbe ju fagen, nat)m bem SBurfdfjen

ben 3uÖe^ auS Der §anb, fttcg auf unb trabte, fo rafdj idj

einer alten 2öilbfär)rte folgen fonnte, burd) baS t)or)e ©raS
ber föidjtung §u, roo ia) ungefafjr unfere $ütte roufjte, unb

eS lag $roifa)en l)ier unb bort noa) eine gan$ r)übfcr)e Strecfe

©raSlanb, roo idj oielleid£)t felber ein DtljtnoceroS auftreiben

fonnte.

£ubang mochte im erften 2Iugenblitf rooljl gar nidjt ge=

roufjt l)aben, roaS td) eigentlich rooffte, benn bafj idj burct}=

brennen roürbe, r)atte er ftdjer nidjt gebaut, ba er oietteid)t

glauben mochte, idj roürbe mid) in ben mir fremben bergen

nid)t $ured)t finben. 3)arin irrte er aber, unb als \6) nun
gar nidjt roieber tarn, unb it)m ber 33urfa)e, ber bie $ferbe

fyielt, roofjl bie 9£id)tung gefagt r)atte, bie idj genommen,
fam er auf einmal, roaS fein £t)ier nur laufen fonnte, Ijinter

mir r)er gefeudjt.

Di mana mau pigi, di mana mau pigi — fdjrie er mir

fd)on oon 2öeitem gu; id) bat il)n aber einfad;, ftdj um ftdt)

ju befümmern unb rur)ig ju fein, benn er t)atte eben roieber

burd) feinen Sfanbal ein (Btürf 9rotr)roilb aufgefcfjeudjt, unb

fefcte meinen 3Beg fort. — SBeijj aber ber genfer, roie eS

bie übrige SBanbe gemacht ^atte, ob ftc
f

mit ben 53ergen

genau befannt, einen näheren $fab gerougt, ober nur fo

entfefcliä) gelaufen roaren, fur$ unb gut, in faum einer

©tunbe 3 eu ^atte idj fte roieber OTe bei mir, unb fte

fingen ftd) jefet fogar nodj ein paar 5lnbere, um unfern

3ug $u oergrö&ern.

3118 rotr nämlicr), nod) oben in ben ^Bergen, auf einem

ber §ügelrütfen gelten, fafjen roir unten in ber @a)lud)t

m'er Banner, bie unS faum geroafjr rourben, als fte in ein

bicfeS SöambuSgebüfdj einräumten unb nid)t roieber jum 55or-

fdt)etn famen. ,3n etrea r)unbert (Stritt oor bem gtfafc an-

gefommen, fdt)rie it)nen Subang etroaS $u, fte antroorteten

aber nidjt, unb Behielten ftd) mit einem Söort, trofe aller

fpateren Anrufe, gerabe fo, als ob fte gar nid)t ba roaren.
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$tt$t rougte Subang auf einmal , roie man treiben mugte,

fc^icfte von beiben (Seiten #eute hinunter, bie orbentlid) in

gehörigen Entfernungen non einanber blieben, unb umzingelte

ben $lat?. 2ll§ bie armen Teufel faljen, bafj fte bodj rixfy

mefjr entrotf<f)en tonnten, famen fte mit ben traurigften ©e=
ftdjtern uon ber 2Mt $um $orfdjein, unb nadjbem i^nen

£ubang tüa^tig bie Meinung gejagt — er fal) roenigjtenS

grimmig gem:g babei auS — , follten fie fid) unferem 3u9 e

anfd&liejjen.

glaubte im Einfang, ba& fie irgenb etroaS oerbrod)en

Ratten, ober auf verbotenen 5öegen ertappt mären — ob-

gleid) id) nidjt gut einfalj, roie ba§ l)ier möglid) fein tonnte;

Subang meinte aber nur ganj naio, fie Ratten nidjtS

„23öfe§ gemalt", fte follten nur mit un§ gefjen. — 3$ °P-

ponirte hiergegen aber ernftlidj , unb er liefe fte am (Snbe

roteber laufen.

$ln 3»agen mar natürlidj unter folgen Umftanben gar

nid)t ju beuten, Ijier oerfäumte id) nur £tit unb quälte midf)

auf f)öd)ft unnü^e 2öeife in bem fdfjauberfjaften ©rafe fjerum.

tiefem ju entgegen, bog ia) jefct frfjarf naa) bem beroalbeten

£anbe roieber $u, auä bem mir fyerauSgefommen maren unb
roo auef) ungefähr unfere Jpütte liegen mufjte, balb Ratten

roir ben „33ufay erreicht, unb maren etroa um ein Uljr roieber

„511 £aufe".

2)er ^aoane ift oon ftatur gutmütig unb gaftlidfj. —
2ßo er ben Europäer niajt füra)tet, ober gegrünbete Urfad&e

bekommen §at iljn $u Raffen, ba tritt er Üjm überall freunb=

lid) entgegen, unb oon 2Wen, bie ba§ fianb naljer fennen,

ift mir oerftd^ert roorben, bafj ba3 nod) meit meljr im Qnnern
ber gatt fei, roo jte, aud) olme oon einem i^rer Regenten

baju angehalten ju fein, ba8 Sefte unb Secferfte für ben

fremben roeifjen 2ttann uorfudjen. $>aS Erfre, roaS fte für

ben gremben ttyun, ift, bafj fte augenblttflidfj eine reine, roo

ntögltd) neue Üflatte für i^n Ijerljolen unb ifjm bie in ben

befren £ljeil ber SBeranba legen; er roirb freunblid) einge=

laben, ft<§ barauf $u fefcen, unb roa§ fie bann an (Sffen unb

Printen §aben, bringen fte fjerbei. — @ie fragen ben grem-

ben roofyl, roo er Ijerfommt unb Ijtngefjt, aber nur au§ üfteus

28*
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gterbe, nicht etma um iljn auSauforfchen. 2öaS er fonft ift

unb treibt, bleibt ihnen gleichgültig — er ift fremb, oielleicht

hungrig unb burfttg , unb baS genügt ilmen — tonnen mir

fo oiel oon unS felbft — oon S^rifteii fagen?

2lu$ unfere 3Gßtrt^Stcutc hier roufjten gar nicht, roie fte

unS 9ltteS an ben 5lugen abfegen fottten; fte fyatttn unS

natürlich noch 9ar nify f° fruh erwartet, bennod) ftanb in

faum einer halben ©tunbe baS (Sffen fdjon roieber auf bem
üfcifch, unb eS hatf ntd^tS

f ich ntu§te mi<h ba$u nieberfefcen.

5BaS nun thun? — Subang meinte, er roiffe nach einer

anbern Dichtung hiu im ©ebirge einen $lafc, roo mir geroifj

9thinoccr°ffe 8um ®o)u§ befämen
, ich traute ihm aber nicht

mehr, unb bann ^atte ich cS au(h lail t
m^ einem folgen

©chroarm unnüfcen ©eftnbelS burdj ben 3öalb ju jiehen, nur

anfcheinenb in ber etnjigen 2lb(lcht, unb auch ungefähr mit

bemfelben (Srfolg, ©pectafel $u machen. 2)aS mar ja boa)

nicht ber £md getoefen, meShalb ich Vm *n ö*c 53erge hctauf-

gefommen, unb ich crflartc i^m einfach, ich t00^ e jurücf nach

bem $lafc reiten, too ich geftem bie £irfche gefchoffen. 9luch

bamit mar er einoerßanben , unb nach bem (Sffen beftiegen

mir roicber bie anberen, unter ber 3eit ausgeruhten Zfytxz,

bie mir oon unten mit heraufgebracht , unb trabten tljal=

etmoärtS.

(58 liefe mich fytx gleichgültig gegen eine 3^l)tnoceroS=

3agb, meil mir £err ^ßt)lippeau, ber mich fo freunblicr) nach

Sembang eingelaben, fdjon gefagt hatte, ich PnDC *n h^)n

unb jtoölf teilen oon Sembang f t dt) e r Sfchinoceroffe , im

5aH ich fte mS bahin nicht irgenbroo anberS getroffen ^atte.

— Unb bort fonnte ich allein gehen unb brauchte nicht ein

halbes £mnbert ilBilbfcheud^en , benn weiter maren fie boch

nichts, mit hintennach ju fchleppen.

(5S ift baS 3Jlerfmürbige in 3aoa, ba§ bie (Europäer ben

unglücffeligen ©lauben fycibtn, fte tonnten nicht, ohne eine

SÖegteitung oon einigen h**ubert jhtliS, eine ÜJieile in ben

3öalb gehen, unb biefe motten fte gebrauten, um ben „ent--

fefelich bicfen 2öalb ausbauen". 9ll§ id) juerft bort anfam,

mürbe mir baS oon Mehreren auf baS ^rnftlid^fte oerftä)ert,

unb als ich barüber lachte, meinten bie guten Seute, ich Wtc
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jefct gut iad)i\\ , ba td) Don ber ©ad)c nidjtg roügtc
f

roenn

iä; aber crft einmal in'S innere tarnt, fodte idj eS fdjon

felber auSftnben, unb fle waren bann feft überzeugt, baß

ia) ifmen ooßfommen föea^t geben würbe. 3$ fonnte bamalS

natürlid) ntdjt bagegen ftreiten, benn id> mar nod) nie in

einem inbifd)en Urroalb gewefen, unb fyaüt genug non bem

auf £al)iti gefe^en, um $u nnffen, ba§ eine troptfd)e 55egc=

tation aöerbingS bem ^ager bebeutenbe ©djraierigfeiten in

ben 95kg legen fann.

2öaS itt) aber bis jefct nom Urwalb gefe^en, unb ber in

ben üföfftfftpptfümpfen, in ben SBtlbmffen beS Cash unb Bay
de view-gluffeS, unb am föebriocr unb 9lrfanfaS fpafet aua)

gerabe nidjt, fo fagte mir bte (Srfaljrung oon ben ^läfcen,

baf$, wo ber SBalb fo entfefclid) btdjt unb oerwadjfen wäre,

fündig 9Kenfa)en, um einen ©injelnen ^inbura^ gu bringen,

eben nia)t meljr ausrichten fönnten wie (Stner, benn entweber

gingen ftc (£tner ^inter bem Hnbern, unb bann
Rieben fte aud) nur auf unnü^e $lrt im Söufd) Ijerum, benn

wo ber (Srfte einmal burdjgegangen mar, fonnte ber (Suro:

päer ebenfalls nadjfommen, — ober fte gingen neben eim
anber, unb bann matten fte nidjt me!jr für ben (Sin-

jelnen SBatyn, ber boä) nur einer gd^rte folgen fonnte,

fonbern eben nur für jld) felber. 2Bo nun aber ber (Sin;

5 eine SBalm ^aut, fann idj baS ebenfalls felber tljun, will

td) eS mir aber abfolut bequem madjen, nun gut, bann ge*

nügt aber audj ein 3Jlann oollfommen. 2)ie Seute aber, bte

eine ,3eit lang in 3»nbien wohnen, gewönnen (ta), natürlia)

bura) baS Ältma juerft herbeigeführt, an eine fo entfefclidje

Söequemlia)feit, ba§ fte fidj julefct, wie ia) baS fa>n früher

ermahnte, niä)t einmal einen (Stu^l, ber neben Urnen ffr!)t,

$um Xifd) rütfen mögen, wie otel weniger alfo burdj bie

totlb oerwad)fenen 3)idfid)te eines UrwalbeS Sk^n Imuen
•mögen, ^ann glauben fte ebenfalls feinen Bftarfd) oon nur
roenigen äfteilen in folajer 2lrt ausführen ju fönnen, o^ne

fta) wenigftenS auf oterjefm £age 511 oerprooiantiren — unb
oerprooiantiren eben nidjt nur mit §letf$ unb Sörob, fonbern

mit ad* iljren lururiöfen ©endeten, bie fte in ben ©täbten

unb im 9ttittelpunft jeber 33equemlt$feit ju genießen ge=
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rooljnt fmb. Unter folgen SScr^ältniffcn brausen fte natür=

lid) einen <Bä)roaxm von 9ttenfd)en jur ^Begleitung, unb machen

fid) am (£nbe felber roeifc bafc e§ nötln'g wäre; ber Jrembe

aber, roenn if)m fo etroa§ erjä^lt wirb, brauet fid) niä)t

baburd) abfdjrecfen $u laffen. £raut er fid) nid)t, allein ben

2Beg burd) bie SBilbnifj ju ftnben — unb e§ gehört lange

Hebung ba$u, im 2öalb
, befonberS in einem fremben 9£alb

feine gerabe SBaljn geljen ju fönnen —
, fo mag er fid} in

®otte§ tarnen einen güljrer, ber ifjm bann aud) beim 39af)n;

Ijauen befjülflid) fein tann, mitnehmen, unb braudjt er nod)

,3emanben, um etroa§ ^ßronifionen mitzunehmen, fo fann er

ftd) ben jroeiten julegen; bamit aber fjat er aud) noHfommen
genug, unb atfeS Rubere mag bequem fein — für ben

&ebf)aber — ift aber ftd)er nid)i notfjroenbig.
dlaä) brei (Stunben jiemlid) fd^arfen *Rttt§ etwa, unb

unfere braunen Saftrrager jurütflaffenb, bie auf ber ®otte§-

weit weiter nichts ju tragen fjatte al§ fxd) felber, errtid)tcn

mir ben alten .gagbplafe roieber. UnterroegS in bem fleinen

(stabtajen, ba§ mir paffirt, rooflten meine Begleiter marjrfjaf;

tig mieber anhalten unb effen, td) lieg mid) aber auf nichts

ein, fonbern galoppirte mitten burd), fprang, unten ange-

fommen, au§ bem (Sattel, fdmlterte meine 23üc|fe unb ftiefelte,

jum (Sntfefcen £ubang% ber je^t fidler roieber auf eine tüch-

tige aJca^ljeit geregnet fjatte, geraben 2Beg§ in ben (Sumpf

hinein. — fagte \\)m allerbing§, er foüe nur ruljig ju

jpaufe bleiben, benn ein befonberer 3ager festen er mir bod)

nidjt ju fein, ba§ ging ja aber nidjt, er burfte mid) ja nicr)t

auö ben 5lugen laffen, unb feufjenb mugte er, unb jroar eben=

faü£ ju gujj, mit, benn bie (Stifette fdn'en e§ iljm gu verbieten,

bag er ritte, roäfjrenb ber Europäer burdj ben (Schlamm
roatete.

SDie 5lengftlid)feit, mit ber er mtd) beroadjte, mar unrflid)

fomifd), benn oben in ben Söergen einmal, roo idj, al§ gerabe •

9liemanb fein 5luge auf mid) r)atte, in ba§ biegte S3ambu§-
bicficfjt gerab' am £aufe gegangen mar, mir ein bünne§
<5tücf SBambuS ab$ufa)neiben, um bie ßupferfjütdjen troefen

aufzubewahren, fdjrieen fte gleia) barauf ^inter mir Ijer, unb
al§ ia), be§ <5pafje§ roegen, nid)t antwortete, fteöten fte ein

Digitized by Google



439

orbentlicfyeS £retb}agen auf mid) an, unb fdu'rften £eute nad)

allen 9>tid)tungen au§, midj lieber aufjufinben.

£>eut 3tbenb traf id^S aber fdjledjt mit bem Detter,

benn id) mar faum eine Ijalbe @tunbe brausen, al§ e§ ju

regnen anfing. 3BUb falj id) aber genug, befonberS einen

feljr fkrfen £)irfd), ber ein fjerrliä)e§ ®tmit) trug, unb

xa) befd)lofj mein 9ttöglid}fteS ju tfmn, baS ju befommen.

2Bäf)renb id) it)m folgte, befam id) mehrmals roilbe

(Scheine jum ©dmfc, beren e§ f>ter in biefer (Sbene tmrflia)

Waffen giebt. 3)ie Eingeborenen — Sttuljamebaner — effen

fte natürlid) nid)t. 2>a8 ©d&roarjnrilb erfreut ftd) beS^alb

audj ber ungeftörteften Sftulje unb fann ftd) oermefyren fo

niel eS roiü. — dreimal ftanben roeldje, jmeimal ein $aupt^

fdjroein, unb einmal eine jtarfe 33act)e mit einem Sfrtfd^Itng
#

auf faum breifjig ©abritt nor mir im ©ra§ auf, liefen ein

paar <Sd;ritte unb gelten bann gru^enb, gu feljen, wer fte

lu'er eigentlich in ifjrer ©iefta ftöre; ba id) mir aber bie

£>irfä)jagb nid)t Derberben unb mid) aud) nidjt bamit aufhal-

ten rootlte, \d)o\$ id) gar n\a)t auf fte, unb id) glaube, id)

ti)at bamit meinen (Eingeborenen, bie richtig \d)on nueber

mit ben ^ferben angefd)leppt famen, nur einen ©efaöen, ba

fte bie „unreinen'' ©dnneine nid)t einmal gern anrühren.

(Srft gegen 5lbenb fam id) übrigen^ gut jum ©cfmfe, unb
bann jroar auf einen ftarfen £irfdj mit jebodj nid)t fetyr

großem ©eroetl), unb jmar auf faum me^r al§ adjrjig @d)ritt

unb ruljig afenb. 5ftein ©enxljr \)attt bura) bie geudjttgfett

roa^rfa^einlia) angezogen unb brannte ein flcin wenig oor

— id) fehlte ifjn total. 2ubang, ber etroa Imnbert <5d)ritt

hinter mir mar, lief er beim gortfpringen balb über ben

Raufen, unb biefer brannte nun beibe Saufe auf ilm ab, boaj

mit faum befferem @rfolg, alö iljn nur noa; ein roenig ge=

fd^rotnbcr auSgreifen $u machen.

£rofc unferem jtanontren befam idj, nid)t fünflmnbcrt

©abritt weiter, ein alteS £!jter auf faum nieqig ©abritt

jum <5d)u% lieft e§ aber natürlich ungelu'nbcrt oorüberjie^en,

jum nic^t geringen 3lerger £ubang 1

§, ber mir nerftdjerte, e§

mad)t ausgezeichneten Ding-Ding. — $)as fonnte midj ^ter

nidjt jum SlaSjägern oerleiten.
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$er §irfd) mit bcm tyerrltdjen ©eroeifj aar mir tnbcffen

auS ben 2lugen gefommen, obgleich id) mir bie SRidjtung,

nacf) ber er gebogen, genau gemertt fjatte unb btefe ebenfalls

beibehielt, ds ging babei immer meljr auf 3tbenb $u, bic

Sonne mar jebenfaffS bem Untergeben nafje, unb bie trübe

8uft mie ber jefet förmlid) nieberftrömenbe Stegen matten es

nur nod) bunfler. $)rei; ober niermal Ratten mir fdjon ben

fleinen 33ad) gefreujt, unb baS ©d)lojj meiner 93üdjfe n>ie

mein ^ulner^orn maren mirflia} bie einzigen trocfenen ®e=

genftanbe, bie tdj an mir fjatte. Sangfam norroartS \ä)Uv

$enb, glaubte id) enbltd) mieber 2öilb an ber anbern Seite

eines Ijofjen Sd)tlfftreifenS $u feljen, unb befdfjlofc, bort $in=

burd)jumaten — baS SBaffer far) r)tcr aöerbingS trüb* unb

tief auS, bieS mar aber audj nielleid^t bie einjige ©elegen;

Ijeit, nodj einmal an biefem 5lbenb jum Sdjufe gu fommen.

Oljne SßeitercS roanbte id) mid) gegen baS Sdu'lf unb ftanb

aud) fdjon, bie Söüdjfe über meinen $opf fjaltenb, im nadjfien
s2lugenbli(f bis an ben £al§ im Söaffer. 3ttein $ult>erljorn

mar unter Saffer, aber oon £orn unb bicr)t oerfdjloffen, fo

bafc eS bem Sßuloer felber feinen Sdjaben tfjun fonnte.

Gaffer fomtte id) überbieS nidjt werben, unb mit jroeimat

9tuSftreidjen mar idj am anbern Ufer, $>ort aber r)ob td)

mid) faum auf's £rocfene, als id) ganj btd)t neben mir

$öilb fd)retfen r)örte ; im 9tu Ijatt' id) ben Jpalm gefpannt

unb geftodjen, unb als id) mid) in bie £)öf)e richtete, fal) td)

eben meinen pradjtoollen £irfd) mie ein Ungemitter über ben

fleinen offenen ©raSplafc, ber ftd> oor mir ausbreitete,

flüchten. (£r mar aber nod) nidjt aufjer Sdjufjroeite, unb

fajon beim $natt beS ©eroeljrS falj icf), ba§ id) nidjt gefehlt

Ijatte. ftidjtSbeftoroeniger oerfdnuanb er gleid) barauf in ben

8üfd)en.

5(n Scfjroeifjftnben mar aber für biefen Slbenb nid)t ju

benfen, es regnete nod) immer roaS nom Gimmel herunter

roollte
; id; ging alfo nun bortfn'n, roo id} ben £>irfä) Ijatte

in ein mit 58üfdjen unb Schilf Derroad&feneS $>tcfid)t fpringen

feljen, nerbraa) ben $lafc unb naljm bann bie gerabe dtity

tung nad) §aufe ju. — Steine Bananen polten mid) bieS^

mal erfl fpäter ein, benn tr)re greunbfdjaft für mic£ ging
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feineSmegS fo weit, bafj fte lunter mir $er fd&wimmcn
füllten — gubang meinte aber an bem Slbenb, fo ein SMenfdj

wie idfj, ber ftd^ fo gar nidjtS auä bem Söaffer mad&e, fei

ifjm nod) nidjt norgefommen.

3n ber 33ambu§f)ütte angefommen, 30g unb rang idfj

meine Kleiber auS, fteefte midf) in einen <5arong unb eine

Eabana, unb lag mit bem moljlt!)uenben @efü^I ber dtufyt

unb ©arme auf meine 2ftatrafce auSgeftrecft, waljrenb bie

«^aoanen nodfj am geuer fafjen, tljre @arong§ unb ,3acfen

troefneten, unb ftdf) bie fomifdjften ©efd)id^ten oon ber 2Belt

erjagten, ftdj aud) oielleic^t über midj luftig matten, wa§
flc in iljrer @unbafpradf)e ruljig tljun fo nuten, benn iä) oer=

ftanb fein Söort baoon. SBor bem ©dfjlafengeljen gelten fte

aber boc^ , wie fromme Sftufelmanner, Sitte i§r ©ebet — in

einer Ecfe beS 3imm «rS
f
oa§ ©eftdfjt nadlj £>fkn, beteten fte

ju ©Ott, berührten nad& gewiffen gormein, bie fte mit leifer

(Stimme murmelten, ben ©oben bretmal mit t^rer <5tirne,

festen iljr ©ebet fort, warfen ftdf) nodf) einmal nieber, unb
legten ftd) bann aufrieben unb getrottet auf tljre 9ftatten.

2lm nadjjfien borgen mar ic| mit £age§anbrudf) auf unb
Ijinaug, benn id) wollte ben Sßlafe nidfjt oerlaffen, olme wenige

ftenS ein paar fd&öne ©eweilje jum 2lnbenfen mitzunehmen.

£rofc meinen befonberen Ermahnungen bagegen, meber ^Pferbe

no<$ 3Jienfd^en mitgeben ju laffen, fanb id) mtd) faum im
freien fylbt, al§ aud) fdjjon wieber fjinterbrein gebürfdfjt fam,

wa3 nur einen 2ttunb ooll DfceiS Ijatte befommen tonnen,

unb id& bin fefl überzeugt, fte oermünfd^ten ben Europäer oon

©runb tljre3 £>er$enö, ber ilmen feinen Slugenbücf Sftaft unb
dluljc lieg» £)as mar aber iljic eigene ©d&ulb, unb idfj machte

mir be&^alb feine borgen. 9ln biefem Sttorgen übrigens

feft entfdfjloffen, mir bie 3a9° wfy mieber oerberben ju

laffen, fdjjufte tef) bie ganje SBanbe, als idf) fte oerfammelt

falj, mit bem Einen ber £eute, ber ein ©eweljr trug, rechts

hinüber, waljrenb tdfj felber mit Subang (benn ben loS $u

werben §atte idfj aufgegeben) linfS abgi»g. $)ie 3lnberen

wollten nun gwar bod) wieber hinter mir brein fommen, td)

war aber in ber S^at ärgerlich geworben unb fd^wur bem
Erpen heften, ber ftc^ jefct wieber bei mir blidfen laffe, eine
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Äuget auf bcn $et$ ju brennen. SBenn fte nun aud) roof)t

nid)t ernfilia) glaubten, bafj td) roirflid) auf fte fdjiefcen

würbe, fo mod)te id) bieSmat bod) fold) ein bb'fe§ ®ejtd)t ge=

mad)t fjaben, bafc jte mir ntd)t red)t trauten unb mirflia) bte

anbere 9ftid)tung etnfd)tugen, nur bte beiben S8urfd)en mit

ben ^ferben liegen ftd) ntd)t abfd)retfen unb famen unoer^

broffen Ijtnterbrein, unb erft als id) roirflid) einmal auf fte

anfd)lug, fhtfcten fte unb blieben bann bod) roenigftenS auger

<£d)uj$roette.

©leid) im Anfang befam id; jroeunal roieber ©djroar^

n)ilb jum @d)ufj, wollte aber nia)t feuern unb mir baburdj

inelleitt)t bie §irfd)jagb nerberben. 2lud) an unfere beutfd)en

(Sdmepfenjager nutzte idr) benfen, bie „wenn @a)nepfe ba ift"

unoerbroffen £ag für £ag mit 2ftiet!)roagen unb Qrifenbaljn

ljinau§jief)en, ben ganzen £ag ben 2öalb mit ©Ott roeifj roie

Dielen Treibern abfteppern, unb bann am @nbe nod) frofy

ftnb , roenn fte mit ein ober jroei (Sdmepfen nad) £>aufe

fommen — roie oft friegen fte gar ntd)t§, unb roa§ foftet

bann fold)e <3d)nepfe? — £ier Ratten ftd) biefe ein 33er=

gnügen machen tonnen; e§ mar allerbing§ nid)t bie grofje

2Balbfd)nepfe, fonbern bie fogenannte etroaS fleinere (Sumpfe

fd)nepfe, biefe aber aud) in folgen SJcaffen, bag faft alle

jefyn ©abritt l)ier unb ba eine fa)roirrenb aufflieg unb bann

ftetö in ben fleinften Entfernungen roteber nieberfttefc. Wla-

türlid) ftel'S mir gar nid)t ein barauf ju fliegen, aber t<§

freute mid) boa) fte ju fe^en.

3a) wollte erft gleid) roieber $u ber (Stelle gefjen, roo id)

gejiern Slbenb ben £>irfd) angefdroffen §atte, burd) ein D^ubel

SBilb, ba§ vor mir aufftanb, unb bem id), ba ein £aupt=

fn'rfd) babei mar, eine Söeile nad)ftrid), mürbe ict) baoon ab=

gelenft unb fam in eine anbere Oiid)tung, aber, trofcbem bafj

id) oiel föottjrotlb faf) , bod) auf feinen ftarfen £>trfa) jum
©a)uffe, unb id) f>attc mir feft oorgenommen, Ijeute nur auf

einen fold)en ju fliegen.

Subang fjatte fid) inbeffen ju meinem nid)t geringen

@d)recfen, unb roa§ id) im Anfang gar niä)t bead)tet, fjeute

auf eine l)öd)ft jagbroibrtge unb merfroürbige Üfikife meta-

morp^oftrt. Ob i^m fein 3*u9 °^ 9*ad)t nid)t troefen ge=
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morben war, maS aber bei bcm bünncn Kattun faum mög=

liü) ift, ober ob er mir gu (Sljren befonberS (Staat machen

moHte, furj, er glänzte Ijeute in einer fe^r engen, aber audj

fef)r roeijjen Keinen $adt, bie weit lunauS in bie SSÖelt

flimmerte unb if)n bem Söilb auf eine f)öd)ft jroeefroibrige

£>iftance bemerfbar madjen mufjte. Subang meinte aber, als

td) tl>n ctrgerlidj barauf aufmerffam madjte, mit bem gut=

mütljtgften Sadfjeln non ber 2öelt, gerabe baS ©egentljeil;

„baS feigen bie £irfd>e gar nid)t", fagte er, unb er fefye ge-

rabe fo aus wie baS ©raS. mufjte maljrfyaftig iuUi?t

über ben 33urfdjen lad)en, bebeutete Um jebod), fobalb er fidj

nur einmal über bem ©raS jeige, bem er fo ungemein

äljnltd) falje, jöge idj iljm bie ^aefe aus unb gäbe ü)m rid);

tige garbe. — ©d)lamm mar genug ba, unb er mochte aud)

mofyl glauben, bafc id) meine 2)rofjung ausführen werbe,

benn als id) midj nad) einer fleinen 5Beile nad) ifnn um-

flaute, mar aud) nid)t bie ?kobe oon iljm meljr ju feljen,

fo tief l)attc er fid) irgenbroo eingebrütft.

3metmal famen mir nod) £!jtere jum ©djujj, an benen

id) vorbeiging, etma um jef>n Uljr aber, unb bie ©onne fing

fd>on tüdjtig an ju brennen, Ratten fid) bie £irfd)e nieber=

getrau, unb als id) an einer 5lrt natürlichen $>amme§, ber

eine fleine abgefdjiebene ©umpfftreefe beljerrfdjte, norüberging,

fafj idj plöfclia) ein ffctrfeS ©emeifj auS bem ©rafe norragen

unb fid) fjim unb Ijerberoegen. 2)er £irfd) fafj jebenfallS

bort, unb nad) bem 9luf^ unb Sftebergefjen beS ©emetljeS

letfte er fid) gerabe. 3$ flaute mid> rafd) nad) meinem ©e=

fahrten um — ber @appermenter fjatte ben £)irfd) ma^r=

fd)einlidj aud) bemerft, benn er mufcte auf ben 3e^>en fcfjen,

fo l)od) ragte er mit feiner orbentlia^ blenbenb meinen $adt
aus bem ©raS fyerauS, in bem Moment aber, als er falj

bafj ia; mid) nad) iljm umbre^te, mar er aud) fpurloS roieber

tjerfdmnmbett.

9Iuf ben SDamttt tretenb , tonnte ia; gerabe ben obern

£f)eil be§ Südens beS feine ©efal;r aljnenben JptrfdjeS feljen

— eS mar ein §errlid)er ©a^u§ auf etma Imnbert (Schritt,

beim ßnaß ber 99üd)fe mar aber ber £)irfd) fort, mafjrenb

ber Stemme mit einem magren greubengefdjrei , unb jebe
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gurd£)t um feine ^adPe leiajtflnnig §intanfefcenb , aug bem
®ra8 in bie £>öl)e fprang, feinen ^letoang auS ber ©treibe

riß unb mit gewaltigen ©prüngen bem Ort geilte, wo
ber Jpirfd) gefeffen §atte unb jefet natürlich oerenbet liegen

mufcte.

folgte i^m langfam, mar aber, an Ort unb ©teile

angefommen, wotyl eben fo erftaunt als er felber, ben £irfd)

nirgenbS ju feljen. 5)er $lafc mar gang offen, baS ®ra8
IjödjjtenS brei bis oier Jujj Ijod), an mannen ©teilen niajt

einmal ba§, baS oerwunbete sIöilb fjätte alfo nidfjt einmal

auffpringen fbnnen , ofme baß c§ ganj unb gar (tastbar

geworben wäre, otelroeniger benn ungefeljjen entfommen, unb
bennoa) mar eS total oerfcf)wunben, mie in bie (£rbe f)inein=

gefunfen.

3$ Ijatte baBct ben ^ßlafc, auf ben idj gesoffen, ntdjt

einen Moment aus ben 5lugen gelaffen, ja noa) nia)t einmal

wieber gelaben, unb bajj ia> mia) nidjt oerfeljen fjaben tonnte,

bewies, mie genau tdj barin mit Sufcang jufammenftimmte,

ber auf eben berfelben ©teile nadtfudjte unb iefct baftanb

unb 9ttunb unb SRafe auffperrte. 3m ©ra§ fortgefdjleift

fonnte ftdj ber £irf$ oon Ijier aus ebenfalls nidjt Ijaben,

benn biefes mar unberührt ,
untertreten — fein tropfen

©ajweifj ju fefjen.

deinem ^aoanen fdjien auf einmal ein anberer ®t-
banfe ju bammern, er mochte in biefem fonberbaren $er=

fdjwinben etwas UebernatürlidjeS ju fefyen glauben, murmelte

auf einmal oor fia) Ijin unb lief, fo rafa) er fonnte, wieber

auf jene Grilling jurücf, oon ber au§ ia) gefa^offen.

$6) fa§ mtd) inbeffen aufmerffam auf ber ©teile um
unb bemerfte balb barauf, nrie fta) etwa breifeig ©abritt
oon mir entfernt einzelne ®raSf)alme bewegten; rafdj ging

id) baiauf $u, unb bort lag ber £nrfdj eben im 5krenben
— bie Äugel mar i^m bureb bie linfe ©dmlter unb gerabe

burdj ben obern tljeil beS £>er$enS gegangen, unb im geuer

jufammenbrea)enb ,
Ijatte er aud) feinen ©abritt me§r oor-

wartS getljan. 2)aS ©raS um ifm Ijer mar unberührt

SGöare ia) allein gewefen, fo mürbe ia) weiter nichts

©onberbateS barin gefunben, fonbern e§er geglaubt ^aben,
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idj Ijatte bodfj mclleid^t mein Sluge einen Moment von ber

©teile fortgenommen, mo baS getroffene 2Bilb jufammen=

gebrochen; fo aber waren mir 3 roet
/ °§ne e*ne ©tt6e gegen

einanber ju augern, Ratten mir SBetbe ben giert, mo mir

feft glaubten baß ba§ $öilb liegen müffe, angenommen unb

unS iBeibe um ooöe breigig ©abritt oerfe^en — unb niä)t

etma in berfelbcn D^idjtung nur etroaS meiter entfernt, fonbern

ganj redjtSab oon bem Sßunft. (5§ ift bieS baS erjte 2ttal,

bafe e§ mir foIct)er 2lrt auf ber Sagjb gegangen, unb id) fjabe

bo$ fd)on mand>e§ <5iüdf 2Btlb gefa)ojfen.

Sftidjt meit baoon rouep IjofJeS ©du'lf, baoon §ieb td>

eine Stange ab, banb mein Xafdjentudf) baran unb [tiefe

fte §ter in bie 6rbe, bamtt bie JhiliS nad^er ben $lafe

roieberftnben fonnten, unb idf) felber ging nun xa\6) ber

©teile ju, mo id) geftern 2lbenb jenen Ijerrlidjen £>irfdj an-

gefa)offen. £eid)t fanb idfj aud) ben $lafc roieber, unb Su;

bang brüefte §ier burdj alle möglichen 3eia)en feine unbe=

grenze greube auS, benn naa) ber 2lrt, mie baä angefdmffene

2Bilb burdfj bie SBüfdje gebrochen märe, müffe eS feiner EM=
nung nad) tobt fein. 3<fy fonnte ba§ aHerbing§ ntcr)t fjerau§=

ftnben, glaubte e§ tfjm aber gern unb rooüte eben bie galjrte,

bie jtc$ in bem niebergebrod^enen <3d)tlf beutlid) erfennen

liefe, aufnehmen, al§ id) fafy, bafe mir nid)t mefjr allein feien.

3)ie gange SBanbe, bie nodj fonft nichts gefdfmffen unb fid)

nielleidjt gelangmeitt Ijatte, mar mieber ba, unb ba id) aud),

menn id) biefen £irfdj nodj befam, genug gejagt Ijatte, lag

mir nichts bran. 3$ ft e ^Ifo ba8 $)i<ft<|t, ba§ nur

fdjmal mar unb auf ber anbern Seite mieber in eine offene

ÜBiefe auslief, umjtellen unb folgte bann mit Subang ber

geirrte. $0) roar a&er föp buxti) ba§ ganje 3Mdid)t l)tn=

burdj, fonnte fdjon auf ber anbern ©eite bie Sichtung roieber

erfennen, unb ijatte nod) nia)tS gefeljen, al§ Subang plöfelidj

einen ©a)ret auSjtiefe unb in bemfelben Slugenblitf aud& bie

Süfdje fragten unb praffelten. 2öie ein Söalb $o5 ftdt) biajt

oor mir ba8 ©eroeif) in bie £b'ije unb baS mächtige Stüter

fefcte burd; ba§ Sfcfid&i.

©djiefeen burfte \6) natürlid) nidjt, benn gerabe nad) ber

SRicr)tung ju jtanben bie feinen; e§ mar aber aud) nidjt
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mefjr nöiljig, ber £)irfdj mar feljr !ranf unb fonnte Eaum
nod) fort. Uebrigenö fjatte er faum ben äußern Sftanb beö

£icfid)t3 erreicht, als id) oon bort r)er ein getfenbeS ©efdjrei

l)örte, unb als idj felber in bie üid^tung fprang, fafj id) eben

nod), roie ber eine «^aoane in ^Pferb mit feinem blanfen

Äleroang neben bem tobfranfen Jpirfcit) rjingaloppirte unb
tf)n oon oben herunter gerfteifdjte. $)aS $fcrb fdt)ien bie

Stufregung beS SRettcrö 311 tr)eilen, unb als baS arme 3öilb

enblia) ftürjte unb er baneben anfielt, breite eS fid) um unb

fdjlug nad) bem $erenbenben.

2ltS idj Ijinanfam, fa§ tdf) ein trauriges ©djaufpiel —
ber dürfen unb bie beulen waren bem eblen 2ßilb burdj

bie fdjarfe Glinge förmlia? oon einanber genauen, unb ber

eine ^aoane arbeitete iljm fdjon roieber mit bem £riS baS

©tü<f 2Bilbpret auS bem §alS fjerauS, rooburd) er roentg;

ftenS ben ©dnner$en beS armen ©efdjöpfS ein (Snbe ge=

madjt Ijatte.

£)aS ift bie $lrt, roie fte ir)re £reib jagen galten, unb

babet fönnen fia) nun oernünftige Sftenfdjen amüftren! (Sin

fotd^eS &<$)Xaä)tm r)atte felbft ber norige ©ouoerneur —
roaljrfd) einlief) um oon feinen fdfjroeren StegierungSgefdjaften

burd) eine unfdjulbtge Unterhaltung einmal au§jurur)en —
neranftalten taffen, unb faft taufenb ^irfdje, menn nidjr

nod) meljr, benn bie Angaben lauteten barüber oerfdjieben,

roaren an bem £ag jerfletfdjt roorben.

ütteine Äugel oon geftern Slbenb mar bem £)trfd) allere

bingS ridjtig auf's Blatt gefommen, roafjrfcfjeinlid) Ijatte er

ftdj beim £>d)u§ aber gerabe geioenbet, unb fte ging inroenbig

von ber (Schulter fjinbura) unb Dorn roieber IjerauS, oljne

irgenb einen ber eblen £fjeile fo fdjroer ju oerle^en, ba§ er

Ijätte auf ber ©teile oerenben muffen. S)aS ©eroeifj mar
übrigens auSge$eid)net fd)ön unb ity lief? eS, ooHfommen be=

friebigt oon meiner $0.0,0, mitnehmen. (£S ift baffelbe, roaä

jefct in ber £irfdjgallerie ju SReinljarbtSbrunn fjängt.

(Sigentljümliclj ift an ben jaoanifdjen £irfd)en, bajj bie

©etoetfje felbft ber ftarfften feiten mefjr als brei, aber feljr

langgezogene (Snben tyaben. —
%t\t mar aber aua) bie ^eit oerfloffen, bie id) ber
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^irfdjjagb ^atte rotbmen roollen, unb bic eine $alfte meines

erften $2'\x}<f)t% nue bic beiben ©erneue einem jener $uli8

$um 3ftitne$men übergetyenb
,

ließ tdj ba§ 3lnbere meinen

Begleitern unb ritt, oon Subang unb nod) jroei 3Inberen ge=

folgt, nad) Söanbong jurücf.

Jünf @tunben fpater fafj id), breije^n fetalen oon bem
Ort entfernt, auf ber £f)eeptantagc be3 §errn örumftebe
— am 2BI)tfttifd) — , um mid) l>er gepufcte Herren unb

Tanten, fjell erleud&tetc @alon§, elegante 3immer unD c*n
bunteS <5prad)gemifdj oon £oflänbi|d), granjöftfd), Qrnglifdj,

Deutfd) unb Sfttalaoifd). 3>cf roar a&er an öcn tollen 95kd)fel

meines $eben§ fdjon fo gewöhnt, bafj mir ba§ 2ltte3 anfing

ganj natürlid) oorjufommen. 5lu§ bem <5alon in bie 2öilb*

nifc, in Sßaffergräben unb 33ergfa)lua}ten— au§ bem Söaffer,

nur eben ein bisdjen oberfladjltdj abgetroefnet, roieber in ben

©alon — oom iDlccr an'S Sanb, unb faum bafc man feften

iöoben unter ben güjjen $u füllen glaubt, raieber Xaufenbe

oon teilen in ©ee; fo Ijatte id) midj nun bie legten 3fa§rc

in einem jormlid) polijeimibrigen Söirbellauf herumgetrieben,

unb roenn mir ber ßopf manchmal baoon fdjroinblig mürbe,

fo fann mir
1

§ maljrljaftig ftiemanb oerbenfen.

6.

Die fiaffeeplantage unb ber Äroter Sancubait prau.

$m ©onnabenb Slbenb §atte idj auf Tjoem boeloeit

£)errn Sßljlippeau mteber getroffen, unb mit biefem befprodjen,

bafj id> am Sttontag nad) Sembang hinauffommen folle, bic

bortige ^affeeplantage gu befugen unb eine orbentlidje dtty-

noceroSjagb ju madjen. 6r $atte ftd) inbeffen namlid) genau

erfunbigen laffen unb erfahren, bafe nid^t allein in lefeter

3eit mehrere föfn'noceroffe, unb jroar fe§r ftarfe £§tere, am
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Ufer eines flehten, §0$ in ben Sergen liegenben <5eeS gefe=

Ijen waren, fonbern baß e§ aud) bort bantings ober rotlbe

£ü!je gäbe unb einS ber Stlunoceroffe ben roilben fttytn

fe^r ftarf ben £of machen foHe, menigftenS immer in i^rer

9cafje gefeljen mürbe.

9hm rebe einer oon ßaffeegefetlfdjaften Bei un§ ju £auö,
mo ber gute #hif unferer 3Jhtmenfd)en untergraben unb ben

unfdjulbigften Verl)ältniffen boshafte Deutungen untergefd^o-

ben merben — ba fott man ftd) nodj brüber rounbern, wenn
In'er oben in ben Söergen nitt)t einmal bie Sftljinoceroffe fidjer

oor fd)led)ter 9iad)rebe jinb.

Montag ben 1. $)ecember alfo ritt iü) auf einem Sßferb

beS Regenten, ber imd) roirflidj mit einer unermüdlichen ©e-

fäöigfeit fictS mit s

J$ferben oerforgte, nad) Sembang ^inauf,

unb ber Dfcic^tung beä Taocuban prau, einem jener Mva-

ter $u, bie nodj immer müljlen unb fodjen im Innern, unö
bann unb mann einmal bie ganje $n\d mit einer plöfcliajen

Eruption erfa^üttern, unb mit glü^enber Saoa ba§ toieber,

maS jta) an Vegetation fa)ücf)tern in üjre Sftälje gewagt Ijatte,

oerroüjten.

Von Sanbong au§ ritten mir $uerft, benn ia) Ijatte 00m
Regenten aud) einen Surften mitbefommen, ber bie $ferbe

mieber gurürffü^ren foHte, einige teilen im flauen Sanbe

fort, burd) bie retjenbe Sanbongebene, bann aber betraten

mir bie Jpügel unb fliegen oon nun an, in ftd) jiemlid) rafdj

Ijebenber £ölje, fortmä^renb bergauf, bem oon ©anbong etroa

neun Sßaalen entfernten Sembang ju. Sembang liegt etmas

über otertaufenb guß über ber 9Jhereöfläd)e.

2lber feine oben, roilben Serge ftnb e§, in bereu bidjter,

110a) unentroeifjter Vegetation ber 2Beg ftd) fnnaufrotnbet, mie

über ben Sttegamenbong, fonbern jeber 5u6°reit roar ^cr öe;

nufct, feine ©teile lag unbebaut, unb oben 00m ©ipfel Ijcxab

riefelten bie lebenbigen flaren Cuellen nieber, unb fprangen

oon ^erraffe auf ^erraffe regelmäßig unb oft funftooß an=

gelegter Sfteiäfelber, bie jungen ^flanjen ju frifd)en unb ju

tranfen. Jpier unb ba unterbrachen einzelne fleine £ampong§
mit i^ren ^affeebüfdien, 2lrenpalmen unb anberen gru$t=

bäumen bie aufgefalteten gelber — nur bie (£ocoöpalme
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©teilen einzelne gepflanzt waren unb tf)te feinen, ^errlt^cn

feberartigen ©latter aus bem fruchtbaren 8oben heraustrieben,

mufcte ü)nen bodj bie falt hmiberroefjenbe Sergluft nicht jus

fagen — fie gebieten nur fümmerlia) unb trugen feine

grüßte.

Um jef)n Ul)r etwa erreichten wir Sembang — eS liegt

auf bem ©ipfel ber erften $ügelreihe — nad) ben Krater^

bergen hinüber gront madjenb, unb $ai eine mahrhaft ent=

gücfenbe SluSftdjt auf bie blauen ©ebirge unb über tief eins

geriffene, mit nrilbem $ifang beroachfene Schluchten hin. §ier

fühlte man aber auch, ntan in eine anbere Temperatur

fam — bieS mar faum noch ein troptfdjeö Klima, fo fühl

unb frifch wehten bie fcharfen 2ßinbe oom £ancuban prau

herüber, unb fo nebelbunfel ^og'S oon ben bcwalbeten (Gipfeln

in'S Zf)aL WV bie troptfdjen grüßte wollten f)kv, oben auf

ben kuppen wenigftenS, nicht mehr fo recht gebeten ; aber

bafür bot bie Sftatur (£rfa£ in benen einer anbern 3one, unb
gan^e Söeete mit ©rbbeeren bepflanjt ftanben in SBlüthe unb
grudt)t.

£err ^ß^lippeau mar noch unten auf Tjoem boeloeit,

fam aber balb jurücf, unb ich unterhielt mief inbeffen mit

jmei jungen hofianbifchen Dfftcieren, bie ftch ber ©efunbljeit

wegen fyzx oben aufhielten unb ebenfalls §errn ^lippeau^S

©afte waren, grau $hltppeau befanb ftch Leiber auf iöefuch

in tjanjor unb würbe in ber nachflen SBodje noch nicht gurücfc

erwartet.

gür mich n>ar eS jefct baS SBichtigfte, bie fogenannten

Kaffeemühlen unb ihre Einrichtung anntfehen. äftit ben

Kaffeemühlen geht'S aber gerabe fo wie mit ben Kaffeegarten,

jte haben lfm benfelben tarnen wie bei uns, bebeuten aber

etwas 2lnbereS. QrS ftnb bie ©ebaube, in welche ber frifch

eingefammelte Kaffee gebraut, getroefnet, auSgehülft unb
burdt) Bahlen oon feinen aufjeren (Schalen befreit, bann ge=

reinigt unb nerpaeft wirb, unb bie Sßßaarenhäufer, in benen

er lagert, fchttefcen ftch ihnen an -

$)ie Kaffeebohnen, oon benen, wie befannt, gwei unb gwet

jufammen warfen, ftnb im reifen ättftonb oon einer fleifchigen

gr. ©erfiätfer, ©ejairnttelte ©giften. VI. (Keifen II.) 29
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£mtte umfchloffen, bie ihnen große Slehnlidjfett im 9luSfehen

unb gemiffermaßen auch im ©efdjmacf mit ber ßirfdje giebt.

$)iefe Jpüttc nun ju befeiligen, fommt ber frifd) eingebrachte

Kaffee in große fteingemauerte hatten, unb bie ©ohnen,

nadjbem fte ^ier eine beftimmte 3«t gelegen haben, merben

bann in ber Sonne gum nötligen £rocfnen ausgebreitet.

3)iefe £rocfenbehalter ftnb aber fo eingerichtet, baß große

Schtlfgefledjte unb noUfornmen regenbidjte Fächer, bie auf

fleinen nieberen labern laufen, bei eintretenber naffer 9Btt=

terung Ieid)t unb rafd) barübergefchoben raerben fönnen.

Sinb bie Schalen nun theilS abgeroeid)t, theilS gebörrt,

fo fommen fte in bie „3flüf)le". (SS ift bieS eine bis jefct

noch etwas unnoHfommene, burd) ©afferfraft getriebene $Bor=

ridjtung, ein runber £rog, in ben eine gemiffe Quantität

Äaffee hineingeworfen mirb, unb in bem ein Stein ftd) fort=

roä^renb im ÄreiS ^erummaljt, bie troefenen hülfen ger=

bred^enb unb nach jtch, mit einer 5Xrt Bechen, bie nieberge^

preßten roieber aufroü^lenb. $)er £rog ijt etroa jroölf bis fünf*

3ef>n breit unb in einem @Mel gebaut, fo baß ber Stein,

üon einem 2(rm beS in ber HJHtte aufredjt jrefjenben Schaftes

auSgeljenb unb von einem großen SBafferrab in iBeraegung

gehalten, forimäfjrenb umläuft. (Sine anbere Spanier, bie

lohnen Don ber £ülfe ju befreien, ift aber auch noch bie,

gleich t)on allem Anfang an bie ßaffeefirfche gu börren unb

bie lohnen bann auf oollfommen troefenem 2ßege ju reini=

gen. Sie merben nachher geftebt. tiefer Stein aber fann

nia^t auf alle Söhnen gleich fcr>toer nieberpreffen, unb bie

golge banon i(t, baß bie fleinen meift unaerbrüeft bleiben

unb bann noch c*ne P^f1 ntühfelige Nacharbeit erforbern.

®ie jeitraubenbfte Slrbeit ift aber nachher jebenfalls baS

Sortiren beS Kaffees, bas nrie bei bem £h ee burch 3Jienfchen^

hänbe geflieht. SDie 5lrbeit ift ja aber f)itx
t
eben burd) baS

gelungene 9lrbeitSfn(tem, fo entfefclich billig, baß ohne alle

Schroterigfeiten bie nötigen Gräfte gu befommen finb. 5ludj

bieS gefchieht faft nur burch 3rauen unD $inber; jeboch

eS unangenehmer als baS 5Ll)eefortiren
f
ba ber Kaffee eine

9ttaffe Staub auSftößt, ben ber £hcc ™fy *ja*-

2)te ^affeepflanjungen ober ©arten, wie fte h*er 9 e =
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nannt werben, gleidjen, wenn man fte juerft betritt, aller*

bingS eher einem bieten Salb al§ irgenb einer Einlage.

9?ur bie regelmäßigen Leihen, in benen bie Söaume ftehen,

erinnern an unfere beutfd)en gorftpflanjungen.

$)er Äaffee muß jtetS im ©Ratten warfen, unb man
pflanzt ju biefem 3wecf nur b*e 33äume an, unter beren

©dju^ er auffd)ießen unb grüßte tragen fann. SBi§ jefct

hat man baju gewöhnlich ben fogenannten SDabapbaum ge^

nommen, ber, btdjtbelaubt unb mit auSbreitenben 3mi$tn
^ierju ziemlich gut geeignet ift; auch §at er ein gar freund
lidje§ s2lnfehen mit feinen hellgrünen SBlattern unb ben

brennenbrothen großen SBlüthen, bie er auf ba§ bunfle Saub
ber ßaffeebüfd)e mit sollen Rauben ^inabftreut; $u weiter

ift er aber gar nichts nüfce, unb felbft fein naffe§, fd^mam-

migeS £olj foCC nid)t einmal jum brennen §u gebrauten

fein. £ier unb ba werben beSljalb aud) fdwn anbere Söaume

gewählt, bie eben fo gut ©chatten bieten unb fonfi noch

ju oermenben ftnb. Mehrere $affeepflanjungen foHen fdwn
ben Söaumwollenbaum , ben pahon Kapas, baju genommen
^aben.

$)er ^affeebaum felber wirb, wenn nicht niebrig gehalten,

woljl breißig bis nier$ig, ja t)ielleid)t mehr guß hod>; ich

glaube aber nicht, baß bann feine grüßte fo groß unb fdjon

werben, feinenfaöS ftnb fte fo leidet einjufammeln, unb ba§

©ebüfd) würbe in bem gall auch fo bid}t, baß gar feine

(Sonne meljr 3u*rto 5U ocm ©tamrn ober ben unteren

3weigen h5tte - ©eroölmliche baher ift, fte fünfjeljn

bis achten guß ho<h ju halten, unb fte foflen bann bie

ergiebigste (Srnte tragen. SDurd) biefe Plantagen führen

naa? allen Dichtungen hin breite, oon @ra8 twllfommen frei

gehaltene fdjöne 2Bege unb feilen bie oft oiele Breiten

langen ©arten in ihre nerfd^iebenen, befonberS bezeichneten

&iftricte, bie jeber wieber ihre nerfchiebenen Arbeiter jum
beinhalten ber ^fla^en, 3kfReiben ber SBaume unb ®ht«

fammeln ber grüßte f)cAtn. biefe Arbeiten werben
nollfommen fnftematifd) betrieben.

$>er ^flanjer ift hier nicht, wie baS in anberen Kolonien

gewöhnlich ber gall, (Sigenthümer beS SanbeS unb ber $ro*

29*
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buctc bie er baut, fonbern bie Regierung Ijält ba§ £anb,

legt bte Pflanzungen an unb unterhält fte, baut WtyUn unb
gabrifgebäube unb ftellt bte Seute gut Arbeit. 3)er ganger
fat beäf)alb mit ben Slnpflan^ungen felber aua) gar nidjtö

tfjun, e§ gehört bte§ in ben iBereid) ber Kulturen,
unb befonbere Beamte ftnb bafür angeftellt, biefe anzulegen,

ju erhalten unb gu übermalen, ©ei ba§ nun Kaffee, £l>ee,

(Sodjenitle, 3immt, 3u#er
>
-Snbtgo ober irgenb ein anbereS

jum Jpanbel unb gur SluSfufjr gezogenes Sßrobuct, bte $er=

^altniffe bleiben ftdj, natürlich mit einzelnen 9lbänberungen,

bte ftd) nad) ben Sßrobucten felber rieten, glcidt).

$5er ^flanjer bat bafür bte Verarbeitung be§ ^ro=

buctS, ba§ Peinigen, £rodnen ober 5lu§preffen, je nadjbem

e§ nun ift, ju beforgen unb jä^rltdj ein geroiffeS Ouantum
fertiges ^ßrobuct ju einem beftimmten $ret§ — getotffer=

mafeen für feftgefefcte ^rocente — an bte Regierung abjus

liefern. 33et bem Quantum ftnb aber aud) ad 1

bte 23e=

amten, toeldje bte 3lufftd)t barüber führen, roie Sftefibent unb
Regent be§ $>iffrict§, interefftrt; in iljrem Vorzeit liegt e§

alfo eben fo oiel mie in bem ber Regierung, bafj oiel er=

jeugt roerbe, ma^renb für bie ©üte beS ^robuctö ber

Pflanzer größtenteils allein oerantioortlia) ift £>ie Sit*

gierung Ijat ftd) babei ifjre eigenen ^ntereffen burd) baS jroecf=

ma&igfte 2Jltttel geftajert, baö e§ auf ber ganzen 2öelt giebt:

burd) ba§ 3>ntere ffe i^«r Sluffeljer, unb hierin allein liegt

fidjerlia) bie Urfaäje, bte ^aoa in ben legten ^d^elmten $u

einer fo blüfjenben Kolonie unb einer magren ©djaifammer
be§ 9ttutterlanbe§ unb tljrer ^Beamten gemalt fjat.

3)ie armen ©ingeborenen ftnb babei freilief) am fa}leä)z

teften meggefommen , benn btefeS 3roangarbeit§fnfrem maä)t

allerbingS au§ ber SBilbnifc blüljenbe gelber unb gluren —
aber au§ ben 9ttenfd}en (£>claoen. Dfabe mir deiner baoon,

baf$ baburd) i^r eigener ,3uftanb oerbeffert fei, unb fte in

ben @tanb gefegt roaren, SBebürfntffe gu befriebigen, an bie

fie früher gar nid)t Ratten benfen fönnen; ba§ eine ijt nidjt

xoafyx unb ba§ anbere ein Unftnn. $f)x ^uftanb tft ntä)t

oerbeffert, benn rco id) einem 3ttenfdjen ben freien SSiUen

neunte, mo id) tfm $ur Slrbeit für grembe jrotnge, ba Ijabc
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idj feinen 3 u ftönfc ntd&t oerbeffert, unb wenn iljm auc§

tiafytyx bie 2ftittel an bie £anb gäbe, @ammet unb ©eibe

ju tragen unb Jpüljnerpafteten ober fonjt irgenb etroaS ©uteS
ju effen. Unb ^ebürfniffe beliebigen, bte fle nidjjt ge-

fannt Ijaben, ift ein Unftnn, benn roa§ \ä) gar ntd^t fenne,

fann mir audj fein Söebürfnifj fein. 2öenn idj aber tymanz
ben ein neue§ SBebürfnifj fennen leljre, fo begebe idf) ba*

bei, na<$ meiner 5lnfid^t roenigfienS unb von einem ftreng

redjtlidfjen ©runbfafc au§, ein Unrecht, ba§ bamit nodj) gar

ntcfyt roieber gut gemacht ift, roenn idfj iljm nadljljer bie Littel

an bie £>anb gebe e§ $u beliebigen — nodjj baju wenn xä)

gerabe au§ biefen Mitteln fyerauS roieber meinen eigenen

Sortyeil Ijabe.

63 ift ba§ ungefähr fo, als ob tdf) ^emanbem im falten

Detter bie Jpaare glatt oom $opfe fd^eere, unb oerfaufe xl)m

bann eine 9ftüfce — bie 2ttüfce Ijält i^m ben $opf atlerbingS

eben fo roarm, als es bie Jpaare getljan tyaben mürben, aber

roeSljalb fjabe xti) xl)m benn überhaupt nicfyt feine eigenen

£>aare gelaffen? — bloS um it)m bie üttüfce ju oerfaufen.

$)aS ift alfo feine Entfdjulbigung — nein, gebt bem
Sieb gleich ben redeten tarnen, fagt: „2Bir fdfjeeren unS ben

Teufel barum, roaS aus ben Eingeborenen roirb, fo flc nur

gefunb bleiben, um unS unfere Arbeiten ju ©errieten unb
baburdf) ©elb in unfere Waffen ju bringen, unb fo mir ffe

nur fo oiel aufrieben ftellen ober unter bem Baumen galten,

ba£ fte uns nid£)t roilb roerben unb rebelliren, roaS allerbingS

eine fjöd&fr fatale ©efd&td&te roare." Unb baS ift bann nichts

©d^limmereS , als in allen übrigen Kolonien mit iljnen ge=

fd£)efjen ift, roo ftcf) bie Eingeborenen nur überhaupt gur

Arbeit bringen liegen, ober, burd) bie Sage beS SanbeS bt-

günftigt, baju gebraut roerben fonnten. SDic ^ollanber ge?

ftatten i^nen bocfj roenigftenS noc§, jroifcfjen iljnen ju leben

unb treiben fte nidjt burd£) fleine Äunftgriffe unb Eontracte,

üon benen fte ntd^tS oerftefjen unb an bie flc bodf) nadjjfjer

gebunben fein follen, t>on ben ©rabern iljrer $ater unb

au§ tfjren ^agbgrünben, roie eS bie Englanber unb 9lmerU

faner fyixxx. 3)er |)oIlanber lagt bem Eingeborenen feine Religion

unb quält ifjn xxxtyt mit SJHffionären unb neuen ©laubenS*

\
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befenntniffen, bie nur ju §aufig £>a§ unb Unfrieben in iljre

gamilien bringen, unb ben armen Teufeln bann aud) nod)

bie legten ©tüfcen roegfdjlagen, auf bie ftdt> ü)r @eift, oon

allem Zubern oerlaffen, jurücfjiefjen fönnte — ben ©Ott

ityrer 33atcr. ©elbfi biefe (5ntf<|ulbigung roare if)nen aber

audj fu'erin freilidj genommen, ba ja bie i^aoanen menigftenS

fd)on lange tf^rem alten ©öfcenbienft entfagt tyaben unb $u

5lllafj, alfo ju einem einigen ©Ott, beten. ^Bieber eine neue

Religion mürbe fte bann nur noa) confufer madjen, benn

roer bürgte tfmen bafür, bafc fte bieSmal bie roa^re betamen

unb nid)t nad) ein paar ,3a§ren eine neue ©ecte ü)nen neue

Se^ren oerfünbtgte. 3$ mn <*uc*j überzeugt, baß bie a)rift=

lidje Religion bie Eingeborenen nia)t beffer madjen mürbe,

ja nid)t beffer machen fönnte, als fte fta) jefet in iljrem

ganzen Seben unb £>anbeln ermetfen; fte ftnb frieblidj,

fromm, gajtfret unb e^rliä) — in üjren gamilienoerfjaltntffen

treu unb anljänglia) (toaS toaljrljaftig meljr tfr, als bie

praljlenben 2ftifftonare in ber 8übfee oon ujren fel)r pre?

cären (Sljrtften fagen fönnen), unb bie ä)rifilid)e SReligion

fönnte oon ifmen nia^t me^r oerlangen.

2)ie tr)nen oon ber Regierung auferlegten Arbeiten ftnb

nun für bie einzelnen ÄampongS aua) befonberS eingeteilt

SBci ben Äaffeeplantagen j. 33. muffen fie erftlid^ in getotffen

jDiftricten bie ^Pflanzungen rein galten, bann bie Äaffee=

firfa^en pjTüdfen unb in bie 5ftüljle tragen unb In'er oer=

arbeiten unb reinigen. $on jebem Ouantum, roaS fte ab=

liefern, befommen fte eine Äleinigfeit, bie fte eben am
Sieben erhält, be$al)lt, unb lebte ber ,3<nmne eben ntdjt fo

befonberS mäfjig, genügten ü)m nidt)t für feine gan^e täglia)e

Sftaljrung nur ein paar £anbe ooll DfteiS unb oietletd)t ein

paar grüßte, fo fönnte er bannt nidjt einmal eriftiren. ©efjr

jjauftg fam eS babet oor, ba§ fte ba, roo fte bie $robucte

ober fonft ifjnen oon ber Regierung auferlegte Arbeiten, toie

§olj gu 33auten j. 33., fetyr meite (Btrecfen gu tragen Ratten,

fte eben fo oiel untenoegS oerje^ren mußten, als u)r ganjer

£ol)n betrug, unb fte nun oöflig umfonft gearbeitet Ratten.

2lud) auf Sembang, roo ftd) bie Äaffeegarten oiele teilen

meit ausbeuten, ftnb rooljl früher äfinliaje Uebelftänbe ge=
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mefen, bafür fotten aber jefet an ben entfernteren (Stationen

ebenfalls 2ftüljlen errietet unb ben Arbeitenben fo Diel na^er

gelegt werben.

$Me 3af)l ber fytx befestigten Arbeiter ift enorm unb

foll in ber regten Erntezeit, wo bie reifen Äirfc^en gepflütft

unb eingeliefert werben, nur auf biefer einen Plantage auf

oiertaufenb fteigen. 3)aS ift aber nur eine £t\t im Sfaljr,

wo bie Seute bann von frü!j btS fpat einzig unb allein in

ben ßaffeegärten befdfjäftigt ftnb, unb eS bleibt i^nen nodf)

ooHtommen 3D^u§e unb SRaum, i^re eigenen SReiSfelber $u

befteflen.

Ueberarbeiten tljut fid^ aber ber ,3<">ane überhaupt nify,

baS ßlima lagt baS auc^ fd)on gar nidf)t $u, unb icf) ^abe

mäfjrenb meines ganjen Aufenthalts bort nid)t einen einzigen

gefeljen, ber in Eile gewefen wäre, ausgenommen wenn er

oielleid)t eine re^t fernere Saft auf ben ©djultern §atte
f
unb

bann tfjut er'S nid)t ber Saft, fonbern feinen eigenen <&<fy\xb

tern gu Siebe, bag er ein wenig groge unb fdjneUe ©djritte

ma^t.

£>errn ^^lippeau^S Plantage giebt jefct in einem guten

3a$re circa 30,000 $icol Kaffee (ben Sßicol $u 125 ?ßfunb).

£)ie Pflanzungen foHen aber nod) erweitert unb $wei ober

biet Üttüljlen me^r barauf angelegt werben.

2)er Kaffee ift auf .gaoa nifyt hetmifdf), fonbern erft,

wenn idf) nic^t irre, t>on Söraftlien ^ier^er oerpflan^t; auf

(Sumatra wadjft er bagegen wilb, unb bie Eingeborenen bort

trinfen allerbingS ebenfalls Kaffee, aber nid)t in unferer

Art, fonbern fte benufcen nur bie SBlätter beS SBaumeS

unb bereiten in ber Art gewiffermagen einen Äaffee^^ee.

deinen erften £ag auf Sembang benufcte id) befonberS

ba$u, bie ßaffeegebäube unb ben ©arten ju befugen, tiefer

lefetere enthielt aber, auger ben Erbbeeren unb einer fleinen

Pftaumenart, unferen Sftetneclauben nidfjt unalmlt<3j, auä) noch

mehrere anbere (Sachen, bie midf) interefftrten. (So jog man
^ier, wie man bei uns mit augerfter (Sorgfalt troptfdjje ®e=

wachfe jie^t, auf baS Aengftltchfte unfere fleinen unfdjjulbigen

©artenblümc^en. 3n ben $afen an ber treppe ftanben

Teilchen unb (Stiefmütterchen, arme, hier jtdfj traurig unb
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oerlaffen füljlenbe Äinbcr einer talteren 3<me, unb auf einem

ber SBeete gab ftci) eine faum oier 3olI ty°$ e <&ortenfta bie

entfefclidjfte 9ttüt)e, iljre bieten fegelfugelartigen 33lütt)en in'S

greie treiben, <5o ifl ber üttenfdj — roa§ er fjat', be*

aajtet er nia)t, fo roie eS ifjm aber entzogen wirb, fhebt er

mit bem größten @ifer banadj, eS toieber ju befommen.

Sluger bem ©arten Ijatte §err $k)lippeau aber au(§ nodj

einen flehten $irfdjpart\ SDtefclbe ©attung Sßilb ber Söan*

bongebene, mit btdem, faft borftenat)nlia;em §aar; audt)

einen jungen geftreiften £iger, ber füqlia) in ber dltyt ge*

fangen unb eingebraa^t mar. $)er nulbe SBurfdj fa§ in einem

langen unb gar nidjt fo befonberg ftarlen §ol^aftg, in bem
er fidj t)öa)fi unbeljaglta) ju beftnben fdjien unb fdjon mit

ben t)aarfci)arfen gangen mehrere ©pane oon innen i)erau8s

geriffen fjatte.

$)aö befte $ol% $u biefen tätigen foll baS ber 2lren=

palme fein; eS fte^t bem Qacaranbafjolj at)nli<$, fpringt

aber fefjr leict)t in fa^arfen (Splittern ab unb oernmnbet bie

58efltcn
f

roenn fte t)inetnbeitjen, in ben diafyn, toe3l)alb fte

balb baoon abfielen. 9lm £ag r»cvr)telt er ftd) jtemlid) rui)ig,

lag nur {tili in feinem SBauer, fafj ftolj auf bie $orüber=

get)enben t)in unb fnurrte 3Me, bie bei tfjm fteljen blieben,

roie ein fetter Sortier oor ber £>au8tr)ür irgenb eines

©rofjen ingrimmig an. (Sr t)atte übrigens babei bie mali=

ciöfefte $t)uftognomie, bie idj nocl) je bei einem £iger gefefjen

t)abe — eine breite platte 9tafe — unf>eimlio) grüne Slugen

unb einen um baS 9ftaul, ber 23änbe fpradj. 2fland)=

mal mar e§ aua), al§ ob er bem innerlia) fodjenben ©rimm
einmal 2uft maa)en m ü f f e , unb bann flog er ganj urplöfe=

lid) an bie bünnen £oljftäbe feines ÄerferS t)or, bat) man
roirflia) glauben mujjte, fte fönnten ber fo rafdfj baroiber ge=

roorfenen ©eroalt nid)t nriberftet)en , ba§ £ol$ mar aber jett)

unb fte gelten, unb fnurrenb, aafjnefletfdjenb unb feinen

feigen 2Itt)em augftofcenb fiel er in feine alte rufnge Sage

jurücf.

2)en 3lbenb oerbradjten mir f)ö<fyft angenehm, tt)etl§

bura) £>errn ^tjlippeau'S trefflidjeS ßlaoierfpiel
,

tfjeilS mit

^laubern — bie Öffictere Ratten ben balifa)en förieg mit;
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gemacht unb mußten manches 3rttereffante barübcr gu cr^

gahlen. $)er Befudj beS ßraterS mar auf ben nädjften üftorgen

feftgefefct.

9>e8 einen OfficierS ©efunbljeit erlaubte ihm nicht, unS
gu Begleiten, ber anbere aber, ber aöerbingS fdfmn einmal

oben geroefen roar, oerfpraa) mir mitzugehen, unb mir brauen
naa) bem grühftücf, natürlich roieber mit einem falben

SDufcenb SJialapen $ur Begleitung, auf.

Tancuban prau §etj$t im Sftalam'fchen „umgeformtes
Boot", unb ber Berg hat ben tarnen baoon, meil bie ßuppe
beffelben in ber gerne Slefjnlidjfeit mit einem folgen ^at;

fte fte^t aber nod) m'el efjer au§ mie ein $)ach, unb bie

9le^nlid)feit ift allerbingS ettoaS roeit r)erger)o!t. 2Bir be=

fanben un§ von r)ier au§ balb genug in ber 2Bilbni§; mie

mir nur erfi einmal ben fleinen Üampong, ber ftd) ber

^affeeplantage anfd)lie|t, tynttv un§ fjatten, fing ber 2öalb

an, unb einen fteilen Bergpfab mit unferen fleinen $ferbd)en

emporfletternb, fanben mir unS oon bem großartigen Urroalb

btefer an Vegetation fo überreichen ©ebirge umgeben.

©a)lanf auS bem Unterholz ^erau§, ba§ an oielen

©teilen burdj feine (Schlingpflanzen unb anbere unjaljlige,

faftig auffa}ie|enbe ©eroädjfe @a)mierigfeiten geboten ^ätte,

htnburch 51t bringen, fliegen bie mächtigen ?)amubjibäume mit

if>rer meißgrauen glatten ftinbe, manchmal eine einzelne

fdjlanfe, rebenartige (Schlingpflanze mit fta) bis jum hofften

©ipfel ^inaufne^menb unb bort in ihren Firmen ^altenb —
ber pohon paku, ober bie garrnpalme, neigte überall heraus

feine feingefteberten
,

rounber$ierliä)en Blattfronen, unb bie

badjaog tere, jene reijenbe mattrotlje Blume, umwerte ba

in ungeheuren Staffen unb fdjaute mit ihren ÄnoSpen unb

Blühen au§ jebem (Strauch, faft aus jebem laufdjigen Bufd)

heraus.

£ier mar aber aud) nicht mehr ber tobte Söalb, mie

ia) mich, allen früher gelefenen Betreibungen juroiber, ge=

munbert h^te üjn $u pnben. — Ueber ben 5ttegamenbong

hinüber, an ben Bergen ber Banbongebene f)in, 100 ro *r

unfere glütfliche 9fi^tnoccroSj[agb gehalten, lieg ftcr) fein Bogel,

ein einjelner ^fefferfreffer auggenommen, in ben ©albern
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Ijören, fein Qrid^örndjen fprang von 3weig jU 3i»eig,

Schmetterling Pog t>on Slume ju Slume, unb gab bcr

mo^l üppigen, aber baburcfj bod) leblofen 2Bilbnifj Dteia unb

2lbtt>ecf)felung. £ier aber mar ba§ anber§; fdwn al§ wir

aufbraten, Ratten wir ba§ tolle, jubelnbe ©efd^rci einer

(Schaar Slffen gehört, bie ftd) oon Saum Saum tyfytn,

je^t faljen mir, mie fie einem £f)algrunb $u, ber fhil nieber=

lief, in ben bia)ten 3roei9 eu et™§ Äiljabji ^inauf^ unb

Ijerunterfpraugen
, fid) unaufhörlich f^natternb bie rounber;

lichften ©efd;ia)ten erjagten unb feinen üfloment ruhig auf

ihrem ^3la^ gelten. $)er fd^merfäCtige runcong, eine gro^e

3lrt ber ^fefferfreffer, ber ficr) nur in ben bieten 2öälbern

ber ©ebirge aufhält, lieg babei au§ ber gerne feine bröh=

nenbe Stimme Ijören, unb felbft ber ulung ulung, ber voti)-

braune prächtige gatfe mit fchneeioeifcem ftepf unb eben

foldjer £al§fraufe, ^atte un§ noch nicht oerlaffen unb [tritt)

bid^t über ben 2öipfeln ^in. ^inocero§fpuren aber, nach

benen id) mich forgfältig umfd)aute, fonnten mir ^ier vnirgenb3

entbeefen, obgleich gerabe an bem benachbarten Serge ber

befte Stegbgrunb für biefe gewaltigen X^iere fein follte.

j£)od> mir roaren ja jefct aud) nic^t auf ber 3>a9A unb

fliegen rüftig, un§ ber frifdjen, ^errlid}en £uft unb be§ mahr--

haft mo^lt^uenben ®rün§ erfreuenb, ben fteiler unb peiler

merbenben Serg hinauf, roä^renb mir bie ^ferbe hinter unS

^erfü^ren ließen.

$)er 3Beg lief, ba ftd) ber eigentliche Krater auf ber

anbern Seite be§ £ancuban prau befinbet, um biefen herum,

unb e§ lieg fidt), be§ bieten Sßßalbeg megen, noch nichts non

bem Sulfane feljen, nur ber Soben mar f)kx überall mit

xmltanifd&en Stoffen bebeeft, ober festen aud) in ber £§at
au§ weiter nichts ju befteljen als Sana, (£rft als mir einen

fleinen Sergbach, ber [ich fein fanbigeS Sett in'S Xfyal

fucr)tc, überfdjritten Ratten unb an ber anbern Seite auf=

ftiegen, oerrietl) bie plöfclich abfterbenbe Vegetation, bie oer=

brannten unb getöbteten Saume, jerfplitterte unb oerfor)lte

Saumftümpfe, unb Waffen oon ^arter, fd^arffantiger Sana,

nrie mir un§ bem fünfte näherten. Deicht lange me^r, unb
mir ftanben auf fahlem fianagrunb, auf bem aud) fein ©ra§=

i
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Ijalm mc^r wudj§, unb wenige (Schritte weiter flauten mir

plöfcliä) in ben tiefen qualmenben <5ä)lunb fu'nab, ber ftd^

wie ein weiter gewaltiger ^effel oor unä auftrat«

(£§ war bteS ber, erfte Krater, ben iä) je beftiegen Ijatte,

unb er machte auf miä) einen fyödjft eigentümlichen, wunber=

baren (Sinbrucf. ©eljeimnifjooll wie bie @terne, obgleich

unferen Slugen fiajtbar, ba oben ifjre iöa^n ge^en, eine

3ttacf)t nerfünbenb , bie fte ba oben Ijalt unb bie wir wof)l

almen, aber nidjt begreifen tonnen, fo geljeimnifcooll lag gu

unferen güfjen eine anbere un§ ebenfalls oerfdjloffene Sßelt,

an bereu Pforte wir ftanben, beren ©djweffe wir aber ntdjt

überfdjreiten burften. SBeld^e entfefclidje $raft mußte in

biefem ^ier faum gefeffelten (Slement liegen , ba§ im ©taube

gewefen war, einen Söerg $u fc^affen unb aufzuwühlen, unb
au§ bem $nnern ber (Srbe, wie im (Spiel, feine glü^enben

Staffen §erau§jufd)leubern — wela)er ungeheure £erb föchte

in biefem ©djlunb , au§ bem ber ©d)wefelbampf in bieten

erftirfenben ©djmaben ftofcwete l)erau§blie§ , wie ein fcf)lum=

mernbeä
, tief atljmenbeg Ungeheuer, baS ftä) im nädjften

5lugenblicf otelleiajt emporria)tet unb bie SBerge untrer er=

beben madjt, bie fejtgeglaubte @rbe in ujrem ©runb er*

fdjüttert

£ann man'3 ben armen, mit ben üftaturfräften btefeS

(JrbförperS fo wenig befannten SBilben oerbenfen, wenn fte

an foltfje Orte ben i^rer böfen ©eifter legten? —
iöringt ^ier^er einen unferer in $)umml)eit unb ©otteS=

furdjt aufgewogenen Säuern, ber noa) ben Äopf coli oon

Teufel unb fßttz unb ewiger #erbammnifc, oon geuer unb

(Bdjwefel, oon beulen unb ^äljnetTappen §at, geigt ü)m biefen

@a)lunb, lagt if>n bie feigen ©djwefelbämpfe füllen, ba§

bumpfe ©rotten beS (Clements tief, tief unter ber bünnen

(grbfrufte, auf ber er' fteljt, Ijören, unb fe^t ob nitf)t felbfi er

in wilbem (Sntfe^en ausruft: „£)a§ ftnb bie Pforten ber

§ölle" — unb baS ©tofcgebet, wa§ feinen bleiben Sippen

entfährt, ift nidjtä 2lnbereS, als bie leife gemurmelte S3ann=

formel, bie ber Sf^oane bem Ijier unten tyaufenben ©eifte jur

@üljne unb 5tbweljrung bringt.

3a, wa§ foll ic^'S leugnen, mir felber t^at eS orbentlia)
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leib, baß mir f>ier auf (£rben fo oerwünfdfjt gefdjjeibt unb

profatfd^ geworben flnb, unb unS aW biefe gewaltigen

fdfjeinungen fo gar richtig unb natürlich (unb bod) oielleidjt

manchmal rote falfc§) ju erflaren wiffen. 2BaS fjaben wir

baburdE) erreidfjt? 9Zid)tS weiter, als unfere eigene $leinljeit

unb 9^id)tigfeit babei auf baS (gntfdjjiebenfie IjerauSgefunben

— unb waS bafür oerloren? — 9WeS — unferen SBälbern

finb iljre ©olpfjtben
,

unferen ©ergen ifjre (Jlfen unb ©na*
men, bie traulid) unb gemütljlicf) mit ben armen 2Renfcf}en=

ftnbern oerfefyrten, genommen; auS unferen Ouellen unb
(Strömen Ijaben mir mit pebaniifcfjer £mnb bie munberliefc

liefen Dfympljen IjinauSgejagt ; unfere eigenen @d)u^engel,

bie früher an unferer 2öiege faßen unb mit Jüngling unb

Jungfrau burd^S Seben gingen, bie unS in dlotf) fc^ü^ten

unb oor ©efaljren warnten, mußten madjen, baß fte fortfa^

men; gute $een, bie unS manchmal auS ben fdjwierigften

SBertyältniffen mit einer $letnigfett IjerauSretßen fonnten,

unb Sftajaben, 3öafferweibdf)en, 5ßimpfelmännd)en unb wie

bie lieben Finger alle feigen motten, folgten Ümen nadfj;

ja felBji ber gute Teufel, ber fid) früher mit ben üttenfdjen=

finbern fo manchen wo^l oft fglimmen, manchmal aber aud} un-

fd^ulbigen ©cfyerj erlaubte, unb bafür aud) wie ber ju Reiten oon

i § n e n gepreßt würbe, 30g fief) oor ber entfe<3lidfj überneljmenben

Älugljeit unfereS @efd)led)tS in feine alten biblifd)en heften gu=

rücf. — 211T bie wunberliebli^en Sttärctyen unb Silber, mit

benen früher unfere irbifdje 3Bolmung 00m lieben ©Ott, ber wofjl

weiß, waS feinen ßinbern nü^t unb frommt, auSgefdjjmüdft war,

fjaben wir, als wir unS faum Ijinter ben Ctyren troefen füllten,

^eruntergertffen unb auS ben genftern geworfen, unb bafür ben

ganjen $lak, oon £>e<fe, 3U SBoben, mit regelmäßigen 8d^ublaben

unb ©efadEjen oerfeljen, unb über biefe ©efadfje ben pljilijter;

^afteften, pebantifcfjften Katalog aufgefegt, ber ftd) nur benfen

läßt 2Bir wiffen je^t nun freiließ auf baS ©enauefte, waS
in jebem ©efad) liegt, unb wo^er eS fommt, baß e§ gerabe

in biefem ©efadjj unb nicfjt in einem anbern fein muß, rennen

alle ©ebirg§fd)id£|ten beim tarnen, Ijaben alle ißflan$en unb

©rafer getroefnet jwifcfyen £öfdwapter, felbfr bie fiuft nadj)

iljren oerfd£)iebenen ©afen claffipcirt, unb baS Söaffer bis
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aufS Cuenta;en herunter abgewogen unb in feine Derfd^ie=

benften 33eftanbtf>etle Innern abgefonbert, aber finb wir ba=

bura) glücflidjer geworben? — nein, ftnb wir nur eben fo

glüdflid) geblieben, al§ wir bamalS waren? — ia) glaube

nia)t — aber unfere ganje Sßoefte tfi jum Teufel gegangen,

unb bie wenigen 2)iä)ter, bie nod) bei un§ wie non ber üftad^t

überrafdjte glctnjenbe Tagfalter Ijerumflattern, warfen fldj

au§ lauter Verzweiflung auf ba§ £roftlofefte unb Unfrudjts

barfte, wa3 e§, fo lange bie SBelt ftel)t, für Sßoefle nur gege=

ben f)at — auf bie Sßolttif. —
2lber wir ftanben ja am Ärater, unb ein leifer, faum

betnerfbarer Suftjug l)ob bie leisten blaugelben <5d?wefelz

Wolfen, bie in fto§wei§ Ijeroorflrömenben Straelen au§Bra-

cf)en, empor unb trug fie über ben fä^arf abgebrödfelten 9>tanb

be§ ^raterS fort, ben fern oorübergieljenben Sßolfen ju.

$)er Sßlafc jebod), wo, $iemlidj im 2ftittelpunft be§ %xify
ter§, ber Qualm am fiarfften aufftieg, benn Heinere Raulen

brauen noa) au§ gelm ober jwölf oerfd)iebenen anberen

Sßläfcen nor, war mit einer fwd) golbgelben üftaffe reiner

@d)wefelfr»ftalle förmltd) beberft, ja an einer ©teile f)atte

ber auffpeienbe Oualm eine wo^l oier gug f)o§e Sßuramibe

uon gebiegenem (Sdjwefel aufgeworfen.

$)ie «Snbianer follen manchmal in biefe Krater — benn

e3 giebt beren noä) oiele auf 3aoa — ^inunterfreigen unb

mit langen 23ambu§ftäben ben (Schwefel $u fidj Ijerübeqieljen,

ben fte nadjfjer in bie ÄampongS oerfaufen, unb aud> ia)

fjatte feine £uft, nur fn'er oben auf niele fmnbert ©abritt

Entfernung flehen $u bleiben unb bie (Stelle ju betrachten.

3$ befd)lo§, bem geuerfeffel ein wenig na^er auf ben £eib

ju rücfen.

$)er Ärater felber mochte ungefähr breityunbert gufc tief

fein unb lief unten in ein fleineS, fel)r fdmialeS £ljal $u,

an beffen einer (Seite ftd) burd) ben nieberftrömenben Dtegen

ein fleiner £eid() gebilbet Ijatte, ber burd) ben S3oben erfjtfctc§

2Baffer enthielt, wäfyrenb auf ber anbern unb ringS um ben

SRanb be§ innern fünftes f>erum nur eine bünne Saüafrufle

ben barunter fodjenben Jperb ju bebetfen fdjien, burdj bie fia)

ber aufbrangenbe Oualm Ijeute an biefer, morgen an jener
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(Stelle feine 23afjn bricht. 2Bie un§ ber eine ^aoane, Dcn

mir jum güljrer mit fjatten, Jagte, mar e§ in ber legten

3eit feiten geroefen, ba§ er fo ftarf gequalmt Ijatte, roie gerabe

I)eute, unb e§ be§§alb eine oortrefflidje @ctegenr)ett
f

Ujn in

ber 9^äl)e $u fefjen. — $)er «Jaoane wollte aber md)t mit.

$)er iteffel mochte oben etroa benfelben $mrd)meffer §aben,

al§ er tief mar, fein fttanb bradj aber überall fo fd)roff unb

fteil ab, baß 2ttenfd)en nur an einer einzigen «Stelle, unb fei=

neSroegS fein* • bequem, über einzelne raufje gelSblötfe unb

unter ben gügen megbrötfelnbe Saoamaffen f)in nieberjteigen

tonnten. $)ie erflen f)unbert gu§ maren bie fdjlimmften, nadjs

l)er lief e§ roenigftenS nidjt meljr fo fteil ab, wenn audj bie

lofen, roKenben, fd)arfen Saoabrodfen ben 9ttarfd) fel)r

fdjroerlid) matten. (£§ brari) einmal ein ©tütf unter meinen

güfeen meg, unb id) naljm einen Anlauf, ba§ td) fdjon

glaubte, ia) mürbe nun audj oljne 2Beitere§, mit neun 2ftei=

len gafjrt etroa unb bie güfce ooran, in ben Ärater unb bie

ganje ©djroefelpaftete fjinetnfdjiefjen. ©erabe ber mürbe 3u=
ftanb be§ SöobenS mar aber aud) roieber meine Rettung, benn auf

bemOtanb einer formalen, aber tiefen, roaljrfdjeinlid) burd) jurürf=

ftrömenbe glü^enbe £aoa gebilbeten 9rat)ine brad) biefer

ebenfalls ein, unb id) polterte in bie Dtaoine hinunter,

in ber id), einige §auts unb Äleiberriffe abgeregnet, glütf;

lidj lanbete. $on Ijier ab ging idj aber ein roenig Dor*

ftä)tiger $u Sßkrfe, unb fam nun audj fonft wohlbehalten

unten an.

©leid) am aufcerften D^anb be§ untern £rid)terboben3

preßte ber ©djroefelbampf au§ brei fleinen, etroa in einem

gu£ (Entfernung oon einanber liegenben Sftöljren ^erauS, bie

£auptmünbungen lagen meiter nad) bem 3ttittelpunft ju,

jroifdjen bem unb ba, roo id; mid) befanb, nod) eine anbere

©aSauSftrömung ftattfanb. $orftd)tig mit einem großen

<Btod, ben id) jur SBorforge mitgenommen, auf ben SBoben,

auf bem td) ging, ftofjenb, um $u prüfen, ob er mid) aud)

tragen mürbe, benn bie gange ©efdjidjte fing mir $ter an ein

roenig unljeimlia) auSjufefjen, tljat td) nod) etroa je^n ober

fünf^efm ©abritt üorroä'rtS, unb erreia)te ben eben ermähnten

$lafc, roo ein ftarfer (Sdjroefelqualm aus jroei gleia) großen
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9flünbungen r)erau§brangte. Sfleine 2lbftd)t mar jefct, roo=

möglitf) bis ju ber fleinen ©tfjroefelprjramibe, bic wie ein

oergolbeter iBaumfu^ert in etroa jelm (Stritt (Entfernung

oor mir ftanb, oorjubringen unb mir eine (£dfe jum 2lns

beuten ab^ubre^en; als tdj aber ben ©totf oerfud)§tt)eife ein

roenig fraftig oor mid) auf ben 53oben ftiefj, braa) er burd),

unb eine neue Oeffnung entftanb, aus ber jefct nrie mit gefams

melten Gräften biefer, erjtitfenber Oualm auSftrömte. 3$
retirirte natürlid), rafdjer als idj gefommen, ein paar ©abritte,

benn td) fonnte r)ter nicfjt mefjr atljmen, unb als idj midj

bütfte, ben iBoben ju befühlen bie Jü^e mürben mir fo merfs

roürbig marm — , verbrannte idj mir ben f5inger. Ueberall

auS ben Dftfcen ftrömte f)kx roie auS taufenb feinen Sßoren

ber fod^enbljeifje Gualm fjeroor, unb iä) ftanb öielleidjt nur

auf wenige ,3olI &i<to Trufte über bem glutfyburdjumljlten

9Ibgrunb.

Sßkiter oorjuge^en roare 2öalmfinn geroefen, nur von
ben mir nädjften Oeffnungen brad) idj mir einige mit ©djroefel

überzogene £aoaftütfe loS unb jog mia) bann in eine etmaS

ftdjerere Entfernung, raenigftenS auf härteren unb fefteren

Söoben jurütf. (SS follen fd&on auf ^ava einzelne Salle oor^

gefommen fein, roo ju breite 3Banberer in bie Saoa einge=

Brosen ftnb unb fta) bann fürd&terlid) »erlebt Ratten*) —
ber ®efar)r wollte id) mic§ fo um gar niajts nid&t gern auS-

fefcen. 3$ blieb aber nod; eine SBeile unfern ber ©teile

jteljen, mo idj bidjjt oor ber einen 2ttünbung ein ©türf £aoa

loSgejtojjen, um gu feljen, ob ber ©djroefel bort raieber rafdj

anfefcen mürbe, unb felbft mSljrenb id) baftanb, fonnte \6)

bemerken, nrie ber 33rud), oon ben auSquettenben dampfen
berührt, mieber eine bünne gelblidje gärbung annahm.

Unter mir aber fodjte unb grollte e§ auS bem jifd)enben,

galjrenben Äeffel herauf, unb mandjmal mar eS mir, als ob

*) „Stuf biete $rt," fagt £err 3ung$uljn, „tarn ber befannte SRetfenbe

Oraf ton USibua in einem Ärater, roertn id> nid)t irre, ber 3nfct

Cetebe« um'« Seben; and) auf 3aöa ftarb ein Sontroleur an ben 33ranb*

nmnben, bie er in golge feine« (Smfmten« in bie ßaaa^Xjonbro, ein

Ärater be« Sräng'fäjen ©ebirge«, erhielt."
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ba unten ber alte £erenmeifter — ober fonjt f^emanb —
ben feigen Sörei auf= unb umrühre unb gelS= unb anbere

Sölödfe über; unb burdjeinanber n>erfe, unb jebeSmal nadj

einem foldjen ©eräufd) fam ber Oualm bidfer unb ftärfer,

unb idj ftanb fo lange unb f)ord)te, Bis eS mir felber un*

Ijeimliaj ju 9ttutlje würbe unb eS mir fdfwn mandjmal anfing

üorgufommen, als fei baS gar fein @d)wefelqualm meljr, ber

in blauen bünnen (Streifen nad) mir herüberzöge, fonbern

ber Verggeift ffcrecfe feine langen nebligen Sinne nad^ mir

auS unb wolle mid) armes 3ttenfd)enfinb ju pa) hinunter in

feine Ijeifje, glü^enbe S^tefe jie^en.

(SS mürbe Stit, bajj idj auf ben D'tücfweg badete, unb id)

fletterte nun, mieber frei Slt^em fd)öpfenb, in ber oon bem
©djwefelqualm gereinigten £uft rafdj unb munter aufwärts,

wo mid) meine Segleiter, bie mid) oon oben auS faljen unb
nidjt begreifen fonnten, was id) brunten fo lange treibe, fc^on

ungebulbig erwartet Ratten.

Von oben fottten mir aber nod) ein boppelteS unb roalji;

Ijaft IjerrlidjeS ©dfjaufpiel genießen. SBiS jefet Ratten un§
niebrig treibenbe SBolfenftreifen, wenn aua) ntdjt bidjt um;
lagert, bodj bie 5luSftd)t naa) bem niebern £anb total

nommen; jefct trieben biefe rafd) oorüber, bie ©onne trat

IjerauS, unb bie gan§e fta) norböftlia) oor unS auSbeljnenbe

gkooinj Otljcribon, iljre Äüften unb Vorgebirge in baS tief 5

blaue Wtnx ^inauSftrerfenb, lag ausgebreitet oor unferen

SBUtfen. SDeutlid) liegen ftdt) babei in ber munberooüen

leudjjtung bie fleinften £ljäler unb Vertiefungen, bie unbe^

beutenbften Ä'uppen unb hülfen ber ju ber (£bene nieber=

fladfjenben ©ebirge, bie in regelmäßigen ©tretfen abgeheilten,

oon bem gelleren ftc umgebenben Soben burd) iljr bunfleS

£aub fd)roff gurürftretenben $affeegärten , bie oom SSaffer

fwd) in bie $ügel fyinaufblifcenben D^eiSfeloer, bie weiter

nieberen Sumpffhecfen unb burd) baS £Ijal geriffenen Söetten

ber einzelnen Vergwaffer ernennen. Sßeit, weit in (Bee Innaus

glänjte ein @eget, unb bort hinten, fdfjon in bämmernber
gerne ber hellgrüne glecf mit bem bunfeln s$unft, fd)immerte

eine Qnfel oielleia)t eine ^fnfelgruppe herüber. — 9cod) ein

Vlttf, unb wie bura) Räuberei war baS ganje fo plöfclid) oor
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uns aufgerollte, wunberherrlid&e SBilb auch eben fo rafch per-

fchwunben — ein bitter glor lagerte ftd) barüber hin.

!$n bcmfelben Moment würbe aber aua) fchon unfere 9luf=

merffamfeit burdj ben Äratcr fcXBer wieber gefeffelt, ber bura)

eine leichte, bie <Sonne eben überjie^enbe ^ebelfd)id^t eine

neue, faft wunberbare gärbung angenommen Ijatte. ®er
(Sct)wefelbampf lag in einem hellgrünen (Schleier in bem
untern Äeffel, unb um bie bajnnfdjen aufragenbe fleine

©chwefelpnramtbe, ben eigentlichen SJltttelpunft ber ba unten

aufgetürmten (Schmefelmaffe, bilbete ftd^ ein lichtblauer 9ftanb,

ber fid) jufammenjog unb auSbehnte, wie bie weichen, ela^

ftifchen SRanber ber im ütteer fcf)wtmmenben OuaÖen ober

spolnpen. $ann unb wann fpielte ein regenbogenfarbiger

©lang um baS ®anje unb juefte in einzelnen «Straelen balb

hier balb ba hinüber, wie gerabe ber in bem Äeffel aufge=

fangene £uft$ug feine (Strömung naa; biefer ober jener (Seite

nahm. fchmolg bie wunberbare Sichterpraeht wieber in

ein herrliches (Smaragbgrün gufammen, ftanb fo einen 2lugen=

blief unb fchien förmlich Strahlen auSjufRiegen, erbleichte

bann mehr unb mehr — wie fleh ber 9kbel über ber Sonne
bietete — unb fehwemb bann wieber in ihr altes (Stahlgrau,

auö bem ber gelbe (Schwefel auf's SReue 311m SSorfchein fam,

jufammen.

,3a) wollte gern fünfzig teilen ju gufj marfcf)iren, ben

Slnblicf jener wunberbaren, oon bem büftern ®rau ber fle

umbammenben Saoafchidjten nur mehr gehobenen garben=

pra$t noch einmal &u haben, unb wir ftanben, als baS Phä-
nomen fchon oerfchwunben war, noch toHJcmib fprachloS ba,

faft unwiHfürlich baS 2öieb ererfreuten beffelben ju erwarten

— aber eS fam nicht. 3)ie Jeebel ftiegen bidjter unb muffen^-

hafter empor unb lagerten in bunfeln SBSnben oor ber (Sonne,

im SEßeften §oh ftd) fogar fchon ein oerbadjtigeS ©rau, baS

balbigen Meegen oerfünbete, unb wir wußten, eS war oorbei.

$ber felbjt bie Stemmen fchienen oon bem (Sdjaufpiel über=

rafcht, unb unfer gührer oerficherte unS, er fei fchon fc§r oft

hier oben gewefen unb habe ben Ärater $u allen £ageSjeiten,

aber nie in fo merfwürbigen garben gefehen, als gerabe

heute.

ftr. ©etftätf et, ©efammelte ©c$rtfttn. VI. (»eiien II.) 30
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Dßachbem mir, ba bie (Sachen bod) einmal mitgefchleppt

roaren, eine fleine (Srfrifchung $u unS genommen (unb ein

©laä guter Ijollanbtfcfjer SBadjjholber fd^meefte hier oben, nach

ben eingefd^lutften Sdjroefelbämpfen, gar nid)t fo fdt)lecht),

matten mir un§ auf ben sftütftoeg unb fliegen, mit bem5te=

futtat unfereS SttorgenfpajiergangS fefjr aufrieben, in ba§

%fyal jurücf.

Unterwegs tarnen mir nrieber an ben Slffen oorbei, bie

fid) jefct, rechts oon bem ^fab ab, in einem bid)tbelaubten

Baum herumtummelten. $)ie 33urfd)en einmal beffer in ber

dltyt ju feljen, fd)lid) idt) mich, fo geraufd)loS idt) fonnte,

unter ber &lattermaffe unb jmifd^en bem bichtoenoachfenen

Unter^olj ^in, bis ich an ben (Stamm beffelben Raumes tarn,

auf bem ftc fpielten, ohne bafj mich einer oon ihnen bemerft

ober, toenn ba§ gefd^e^en mar, Ocotij oon mir genommen hatte.

$on 3*aeig ju 3roeig fprangen fie, bie flüchtigen, langge-

fd)n)anjten ©efellen, unb ein fröhliches ^ölfd}en mar eS, baö

fid) ^ier oben, unter lautem munteren ©eplapper, roaS manch-

mal mahrlid) roie Sachen flang, in ihren grünen ÜBohnungen

herumjagte. hatie allerbingS meine S3üd)fe bei mir,

mürbe eS aber für 2ttorb gehalten höben, ben armen Fingern
in fold)er $lrt ihre Sufr ju oerberben. begreife auch w
ber £fjat nicht, mie e8 irgenb «gemanb über'S £>er$ bringen

fann, auf Riffen ju fdtjie^en; ihre gan$e ©eftalt, jebc ihrer

IBeroegungen ift menfehendhnlich, unb ba§ $lagegefcf)rei ber

Slngefdfjoffenen fott mirflich h cr3&re($eub fingen — mandt)e

Seute fnallen aber in ber Zl)at auf 9We§ toa§ oorfommt,

unb unfer alter SReoierförfkr pflegte ju fagen: „SQßer eine

diitU nicht fchont, ber föont aud) baS ßinb im 9flutterleibe

nicht" — alfo eben fo wenig einen Slffen.

3d) fah t^nen eine ganje Söeile gu, unb fie maren inbeffen

faft ju mir heruntergefommen ; als ia) mich bann aber mieber

bemegte, um fortzugehen, ftoben fie erfd;recft auSeinanber,

flüchteten hierauf in einen, ettoaS entfernter oon mir ftehenben,

fehr h^en $amubju hinein, recognoScirten oon hier au§ erft

oorfichtig bie eigene Sage unb ben ©tanb be§ geinbeS, unb
erhoben nun auf einmal alle jufammen ein ganj entfetliches

@ef<hrei unb ©eplapper, als ob fie ftd) felber über ihre

-.1
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gurdjt, ober auch oielleicht mta), über bic Sfbec ftc ju über«

liften, auslasen wollten.

7.

3Du WjittoceroBjagi.

s#uf Stttttmoch bcn 3. SDecember war meine följinoceroäs

jagb feftgefefct, unb ba io) feine Vorbereitungen baju not^ig

hatte, fonnten wir an bem borgen früh mit aller Sequenz
fett aufbrechen.

$errn ^S^lippeau ^atte ich meine Abenteuer ber legten

^irfchjagb unb meine Vlotf) mit jenem unnüfcen 3Jienfd)en=

fchwarm erjählt, er lachte aber unb fagte, bie armen Teufel

Ratten wahrfcheinlich nicht anberS geburft; ber Regent fyc&t

ihnen bie ftrenge Orbre gegeben bei mir ju bleiben, unb ju

fc^en baß mir nichts fehle unb ich nicht ju (Schaben fomme,

unb bem fonnten fie nicht entgegen^anbeln — id) galt ihnen

als ein anoertrauteS Sßafet, baS ftc richtig unb unwrfeljrt

wteber an Ort unb ©teile abliefern mußten, unb er fei über^

jeugt, ich Ijatte ben 8urfchen mit meinem öfteren Ablaufen

gewiß mehr Sftoth unb (Sorge gemadjt, wie ftc mir.

§ter mar baS übrigens nicht nöthig, ich fonnte fo wenig

9ftenfcf)en mitnehmen als ich wollte, unb nur (Sinen mußte
ich ^aben, um mich ju ben ©teilen, wo jtch bie dlfynoctxoflt

aufweiten, unb bie id) fonft nur mit langem §erumfud>en hätte

finben fönnen, hinzuführen. £>a itt) aua) {ebenfalls über

9lad)t ausbleiben wollte, befchloß ich ol\o, 3mei mitgehen ju

laffen (ber £efer fleht, baß ich mich f$on iooaniflrt fyattt),

unb jwar ben (Sinen um unfere Lebensmittel $u tragen, ba

mein gührer gewiffermaßen ju ben Honoratioren ju gehören

fdn'en unb ebenfalls eine glinte — ein 3)oppelgewe|r oon

jperrn $h^PPeau ~~ mitnahm. Sttit biefen Reiben fonnte

30*
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id) bann aucfj madjen was ia) wollte, tonnte ftc jurücflaffen

ober nad} anberer Sftidfjtung fdjicfen, unb $atte ni<§t ju fürdfjten,

baß fle mir burc$ i§r ©efd&rei bie ganje ©egenb in 2ttarm

Brauten.

3)aß mir übrigens nur ju $)rei geljen würben, barin

Ijatte idf) midj getauf<$t unb fannte bodjj nodj bie SanbeSptte

ju wenig. 3öo wäre e$ meinem gü^rer — ber einen fo

oermünfc|ten tarnen Ijatte, baß idf) ilm nie behalten tonnte,

unb ben ia) beSljalb $eter nannte — je eingefallen feine

glinte felBer $u tragen unb babei $u gleicher 3eit ju $ferb
ju ftfcen? 3Jhißte er eBenfallS nid^t nodfj einen anbern ßuli

§aBen, ber üjm feinen 3^ciö nachtrug, unb tonnte biefer bann
nicf)t audfj möglicher 2öeife etwas troefene 2ßafdf)e tranSportiren ?

— ®ott Bewahre — brei 9ftenfdf)en führte er, ber ju meiner

5öequemlidf)feii mitgegeben mar, ju feiner eigenen Bei fttt), unb
unferer @edf}S waren wir fcfjon, elje wir nur ben fötmpong

»erließen.

3$ wollte bagegen proteftiren, er §atte aber fo oiel $u

fagen unb $u Bemerfen, baß id) Ujn julefct gern gewahren
ließ, um nur grteben ju §aBen; oon ber ,3agb sollte tdfj

mir bie Äerle fdjjon jurürf^alten.

Unfer 3fa^5u9 9a^ bieSmal bem ntc$t weit oon bem
jfcancuBan prau unb etwas weftlidj oon biefem gelegenen

©erg SBoerangeang, in beffen bieten Salbungen ein flein er

Söergfee nalje an fünftaufenb guß über ber 5fteereSflad)e liegen

fotlte, unb gerabe fytx war ber gute ^agbgrunb für 9tljino*

ceroffe, ba biefe Spiere ju bem @ee tommen, um ftdj) im Söaffer

beffelBen unb in bem weisen warmen ©d^antm ju baben.

war ein munberooöer borgen unb unfer 9ritt ging

erft oolle fedfjS teilen burd) bie ßaffeeg&rten ju SemBang,

bie, oon 2)abapBaumen mit ifjren ^errlia) rotten Sölütljen

üBerfa)attet, büfier unb fdfjmeigenb balagen. Sebenbe 2Befen

fa^en wir aber, ein ttetneS @Hdf$örnc£en ausgenommen, baS

unS neugierig ju Betrachten fd)ien, gar feine, unb nur an
einer ©teile waren eine Slujafyl Arbeiter Befdjäftigt, bie ftdjj

aud) $kr ifyre fleinen fdljwadfjeu, mit ^ifangBlattern notdürftig

unb uirooHfommen gebeerten Jpütten aufgerichtet Ijatten, um
bte Breiten, oortrefflia) angelegten Sfikge oom ©raS frei ju
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galten. gS f^ietrcn meiftenS gpraucn unb Äütber; als fie

uns aber fommen fahen unb entbecften, bajj fta) ein Europäer

ihnen nähere, glitten fie, wie fdjeue föehe, in bie bieten ßaffee*

büfe^e, unb tdj befam nichts meiter von ihnen gu fe$en.

(Snblict) erreichten wir, bei einem fleinen Äampong, burch

ben baS SBaffer ber oon bem Söerg fommenben Quellen ^xn-

burchgeleitet roar, um einige fchmale BfaiSfelber 311 tränten,

bas Ornbe ber Kaffeegärten unb mit ifjnen ben rmlben, freien,

^errlic^en Söalb. ©c^on als mir no<h bie aufcerfkn ©renken
ber £affeepflan$ung an unferer £infen Ratten, ri§ ftdj rechts

eine tiefe gemaltige flucht ein, unb bie garrnpalmen flauten

mit i^ren langen f ch laufen Ralfen roie oorftchtig auS bem
©ebüfeh herauS unb an bem fdt)roff einflürjenben, aber in

feinen Mehlfien föifcen unb ©palten bid^t mit ber üppigfien

Vegetation beroachfenen 5lbgrunb nieber.

£öhcr unb h^h^r in bie Söerge \)matf jogen mir, unb
eS mar jefet nur noch ein ffinaler, fleiner, oft überroachfener

$fab, bem mir folgten; n>o ein 33aum über ihn roeggejtürjt

mar, mußten mir unS eine neue ©ahn burch baß $>icficht

hauen, unb als mir bie lefete £ütte, eine 2lrt Vorpoften

menfehlichen SirfenS roeit in bie 9Bilbniß h^aufigerfidt,

hinter uns hatten, mar eS nur no<h eine Slrt äßßilbpfab, oft

nicht fo breit als eine 9fch"ioceroSfahrte, bem mir bur<$ ®ra&
unb ^Dornen folgten.

§ter aber, mo bie mirflich tropifche Vegetation beS niebern

mannen SanbeS aufhorte, fc3t)uf fleh °*e Natur mie jum @ptel

eine gan$ neue, in ihren tropifdt)en gormen faft eben fo im«

pofante 2öelt

$)er Pohon paku ober bie garrnpalme fianb h*er *n

bieten ©ruppen bis $u fünfunbbret&ig unb oierjig gufj an?

fteigenb— ber milbe $ifang mit feinen breiten, mohl oft fechS

gufj langen ©lattern bilbete £)icfichte, unb gmifchen allen

bjefen entfaltete manchmal plöfclidj bie £ieroetpflan$e ihre

Driefenblätter, bie ich *m niebern Sanb nie in fold) unges

heurer ©röfje gefer)en hatte. 3$ maß einS ber ©latter (unb

ich §a& e fte fpäter noch Stöger gefunben), baS $ehn unb einen

halben gufj lang unb brei unb einen halben §ufj breit mar,

oon herrlia)er grüner garbc, mit einer eigentümlichen grün»

Digitized by Google



470

gelben ftaferjetd&nung burdj bie ganje gla$e. ©elbfr auf

bie 43äume ber SZÖalbung, bie in if>rer Formation f)itx me^r

imferen Söudjen unb (Stdfjen glichen unb audj in ber Zfyat

meift aus ben Diepgen (Siefen, ÄgapeteSarten unb Gtnatljeen

beftanben, befynte ftd) biefeS Spiel auS, benn riefige Oxä)v
been «werfen auf ben merfroürbigfhn ißlafcen an ben Stam=
mcn, an ben 3mti$en in ben SluSfpaltungen ber 33aume;

bann auä) nricber, mit ifjren langen gejagten flattern

palmenfronarrig unb fnmmetrifcf) naa) aßen Seiten gleich

nieberfattenb, gaben fie ben einzelnen Stammen oft baS 5lu§-

feljen §ofjer fctylanfroücfjftger Halmen, auS beren fronen Ijodf)

auffd)iej$enbe 3roeige bunfelgrünen Saub^oljeS §erau§quollen.

Of> tyr Banner ber ffijtffenfd&aft, mit <£uern grünladfirten

33üd)fen, lleinen Spanierfpatcfjen unb Sßadfen 25 [drapier, urie

mufe (Sud) $u aflut^e geroefen fein, als $f)T jum erften 3Ral

in biefen Dreid^um non Ordfn'been txattt, mie 3$r jum erften

Mal einen Sdfjafc oor Qtud) ausgebreitet faljt, oon beffcn

2ttannigfaltigfeit ftdjer feine Sllmung gehabt. — Unb
biefe SBlumen unb garbenprad)t in ben Sdfjmarofcerpflanjen

;

lu'er bie tiefrotyen lilienartigen $lüt!jenfelcf>e, bie roie Trauben
in gewaltigen Süffeln oon iljrer £öf)e nieber^ingen — bort

bie fleinen jartroeifjen, mad)§artigen Sölumenbeeren mit i^ren

fein gelbgeaberten Sftänbern, über mir bie gelben, im fc^arfen

fiuftjug roe^enben ©lodfen, unb ba brüben bie jierlid)en l\ä)u

blauen Sterne mit ben golbgelben füljlfybrnerartigen ©taub;
faben. $a) fefcte midj afierbingS ntd)t §in unb jäfjlte biefe

Staubfeiben unb clafftftcirte fte, aber ia) blieb freien unb

tranf in oollen burftigen .Sügen ben ganjen rounbernoÖen

2lnblidf unb prägte mir iljn tief, tief in bie Seele, unb barin

fjalte \ä) alT jenen SBlumenfdjafc roeit fefter unb fixerer als

felbfl in fiöfd^papier unb Sölecfybüdjfe, benn bie garben be=

galten i^ren Sd)tnel$, bie SBlumen ir)rc griffe, ja felbft bie

Äeld&e tyren $)uft, — fann ba§ ber ©otanifer oon feintn

mutanten Sammlungen fagen?

3n)if(^en ad
7

biefen munberlidjen ®efraltungen ber$flan3en=

weit nmdfjS aber ein anberer Straucf), ber Ijier gar niä)t

hinein ju gehören festen, unb ber mir bodj fo ein alter lieber

SBefannter mar. Söenn man in einem ganj fremben, fernen
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(frbtljeil jwtfdjen lauter unBcfanntcn unb felbft wunberltdjen

^ßf)öftognomien plb'fclid) ein liebes, betcnnteS ©eftdjt, einen

alten, lange nid)t meljr gefeljenen, aber bod) beSljalb nidft

oergeffenen greunb wteberftnbet, fo fann (Sinem faum wol>l=

tlmenber ju ffllufyt fein, als mir warb, ba td) f)itx oben

auf ben jaoanifdjen Söergen, mitten $wifd)en Ordu'been unb
garrnfräutern, gwifdjen $ifang unb Breitmä'djtigen £ieroet=

blättern unfere gute alte eljrlidje ^tmbeere fanb. Sttit

Sölütije unb grudjt, wie idj fte baljeim in ben ©arten oer=

laffen, fo fanb idj fte r)tcr auf ben 33ergen wieber — id)

Ijätte fie oor Siebe freffen mögen, wie man Bei unS fagt —
unb tf)at eS audj. $)ie tropifdje Umgebung freilid), ber

warme £immelSftrid) unb bie frembartige ©efellfdjaft, wie

aud) wol)l manage f4mer$lidje (£ntbef)rung, ba§ fte nidjt wie

bei unS im Söinter Borgens i^ren ©a)nee unb SftadjtS iljren

Seljagltc^en groft ^aben tonnte, ^atte tyx freilid) oiel oon

ifjrer beutfdjen ©utmüt^igfeit genommen, fte mar etroaS Ijerber

unb oft bitter geworben — eS ge^t uns armen 3ttenfc$en im
Seben ja oft nidjt beffer -, ia) wufjte ja aber, bafc baS

eigentlich nidjt in tljrer SRatur lag, td) rannte fie ja nodj oon

früher, als mir in ber Jpeimatlj jufammen unb glücflid)

roaren — unb id) afc wentgftenS einen Jput ooll baoon.

£>ier aber famen mir juerft auf frifdje ^inoceroS;

fährten, bie jebenfaHS oon ber legten %laö)t ^errü^rten —
guter ©ott, roa§ für eine 93efrte mufjte ba§ gemefen fein, bie

§ier mit iljren Palpen nidjt allein ©raS unb SBüfdje nieber=,

baS liege ftdj nodj erflären, nein bie ganje Vegetation, wo
fte nur i^ren gufe ^ingefe^t, in ben 33oben förmlid) §inein=

getreten Ijatte. £ort, wo eins biefer mächtigen Xtyiere burd)

ben SBalb gefcfyritten mar, falj ber ©runb wie aufgepflügt

au§, unb fo eingebrochen waren fie in baS fd^einbar unburd);

Dringliche $>icfid)t, bafc eS an mannen ©teilen, fo leidet

man iljren galten folgen fonnte, unmöglich gewefen wäre,

*biefe wieber $u oerlaffen unb linfS ober redjtS auszuweisen.

pnf foldje oerfdu'ebene gälten jä^lte id>, elje wir enb;

lid} ben legten 5lbl;ang erreichten, ber jum Ufer beS Hetnen

8eeS nieberfü^rte. Von ba ab war ber $fab überaus glatt

unb fa^lüpfrig, eS mufcte §ier ungemein fiarl geregnet haben,
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unb bie flctcn über bic Äuppen jie^enben Jeebel Üefjen ben

Xöoben auch nie orbentlich abtroefnen.

^ßeter war inbefj ein <3tücf norangegangen, erfreu aber

ptöfeltdj nrieber auf einer fleinen (Erhöhung, unb jroar jefct

un^ ntadjte bie augerorbentlichfte unb merfwürbigfte

©efiiculatton, bie i<h je einen 3ttenfdjen Bei gefunbem S3er=

ftanbe ^atte ausführen fehen. (5r fiel auf feine £>anbe nieber

unb fudjte babei mit ben Hinterbeinen fortjufchreiten , fc^ob

balb ben regten, balb ben linfen 2lrm über bie entfpre^en-

ben Ohren §tnau§, rifc bann ben Sftunb auf, als ob er

freien wollte — baS Ijatte ich ihm aber fd>on bei unferent

Ausgang erflart, bafc er, fobalb mir erft einmal ben xify

tigen ^agbplafc erreicht Ratten, fein ®ort mehr laut fpredjen

bürfe, benn bie ßingeborenen plappern, menn man fie $u=

frieben lagt, ununterbrochen fort — , fttefc jeboch feinen Saut

aus, unb telegrapljirte mir nur nachher, als er feine mi=

mifchen SßorfteHungen ooflftanbig beenbigt ^atte, etroaS mit

ben £anben unb auSgefpreijten gingern herüber, baS i<h

ebenfalls nidjt oerftanb.

©o oiel merfte ich mo^l, er mufcte irgenb etwas gefe^en

^aben, was ifim eine unbänbtgc Jveube machte, roaS eS aber

fei, baS mußten wahrfcheinlich nur er unb Wiat).

2ttein erfter unb einziger ©ebanfe mar natürlich gleich

„3thinoceroS" geroefen — ha*ie er oielletcht eins biefer

%\)kxt gefehen — bann mürbe er fid) aber toor)I nicht fo

gefreut ha&cn / Denn er fchien eine ^eitlofe gurdjt oor ihnen

ju befifcen unb erzählte mir untermegS nochmals bie fehreefc

lichfien ©efchichten, wie angefchoffene D^hinoceroffe, bie fich

fretS gegen ben Sftann bre|en follten, ben fich leichtftnnig

ju rocit oorroagenben ^ager übergerannt unb jermalmt hatten.

OTerbingS fmb auch in biefer Slrt fchon einige gatte nor*

gefommen, unb baS 9^r)inoceroS möchte, wenn ernftlich böfe

gemacht, ein furchtbarer ©egner fein; jene gatte ftnb aber

nur fehr einzeln, unb eS geht babei nrie mit alT ben ent*

{etlichen ©efahren, mit benen ber föeifenbe in einem fremben

Sanbe gewöhnlich überfchüttet wirb, unb bie fich m# in

Vichts auflöfen, ober boch, menn man fte wirtlich jum Stehen

zwingt, ungemein oiel non ihrer (Sntfefclichfeit nerlieren.

e ;
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<£in föfjmoceroS mar eS übrigens bieSmal nidjt gemefcn,

bcnn als ia) raf$ gu $eter Ijhmtt, pfierte er mir mit

einem förmlidj freubeftratylenben ©efiajt ju, er Ijabe fünf
bantings (milbe ßü$e) an ber anbern (Seite beS <SeeS ge-

feljen, mo fte ruljig graften.

„Unb fonnen mir benn auf biefer (Seite ben (See um=
geljen?" frug idj rafa).

„9tan," fagte er, immer nod) mit bemfelben oergnügten

©eftdjt

„Dfcun, bann muffen mir auf ber anbern (Seite §erum,

aber fdjneff."

„$)aS geljt aud) ntdjt," lautete feine eben fo Ijumoriftifaje

Antwort, „e8 ift nirgenbS ein 2Beg Ijerum unb 2llleS bittet

oermadjfen."

„2lber maS mad&en mir bann, um $u tfjnen ju fommen?"
„Täü!" mar bie einjige tröftlidje, lang unb mit 5djt

fää)jlfä)em $>ialeft gezogene Slntroort be§ Söurfdjen, ber midj

jefet babei mit einem @efid)t anfalj, baS als titelfupfer baS

©lücf iebes beutfdjen SöolfSfalenberS gemalt §ätte.

£>ieS Tau beS 2ttalanen mujj übrigens felbft gehört, felbft

erfahren fein, um $u mijfen — nein ntdjt $u roiffen, $u

füllen, maS für oerfdjiebene ^Begriffe, roaS für eine Ouantität

Don Gegriffen fte barunter oerfte^en. Tau ^eißt eigentlidj

miffen, aber audj SBiffenfdjaft, ßenntnifc, fennen, oerfteljen,

begreifen ic. 2c, ift babei, mie alT biefe malanifdjen Söörter,

Sßerbum, Slboerb, ^Cbjcctio unb £auptmort — nidjt miffen

tyei&t nun etgentlidj, in ber richtigen (Spraye, trada tau,

ber 9ftalaue mag aber fagen id) roetfj ober i d) roeifc ni$t,
er gebraucht für bie beiben

,
bodj gemifc oerfdjtebenen Segriffe

nur ein unb baffelbe 3öort tau, unb nur bie 2lrt mit ber

eS betont, gebogen, breitgebrüdft wirb
,
ja gemöljnlid) fogar

baS bumme, verblüffte ©ejld)t, baS als unoerfennbare %ixma
barüber^dngt, madjt eS bem #örer erft flar, ob ber Surfte
mit feinem Ta-u baS ,3a ober 9ßein ber (Sadje meint.

Söet ^ßeter'S auSbrutfSootter ^Ijnftognomte brauste id)

aber über baS, maS er meinte, nidjt lange in &mtfd $u fein,

ritt alfo rafdj oorroarts, ben (See gu erretten unb bann,

mit bem Terrain oor mir, felber ju feljen, maS fta) eigentlich
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t^un liege. 3$ fom balb bcm fleinen ©ee, ber Ijier tief

ücrftccft unb oon gewaltiger Vegetation umwudjert im ©e^

birge lag, unb fonnte beutlia) auf ber anbern ©eite oier

ober fünf <5tü<f föinber erfennen, beren rotlje £aut fdjarf

gegen baS faftige ©rün ber 23üfa)e, in benen fie ftanben,

abftadj. 2)er @ee betynte fia) nad) red)t§ wofjl jwei, unb

nad) linfS oielleidjt nier^unbert <Sd)ritt auS, war aber gerate

l)ier, wenn mid) bie Söergluft nid)t taufdfjte, unb id) mar in

ber 2lrt etwas mtfetrauifd) geworben, faum meljr als jwei=

tyunbert ©djritt Breit. — (2öie id) fpäter freiließ fanb, Betrug

feine ©röfce etwa baS doppelte.) — 9luf feinem anbern

Ufer lag jeboa) nod) eine offene ©teile ©ras ober (Sumpfe

lanb, mit ludern @ra§ überwogen, an beffen ä'ufeerfter ©renje,

aber nur nodj fjalb in ben eS umfallt efjenben SBüfdjen, baS

SBilb, oielleia)t brciljunbert @a)ritt im ©anjen oon mir ent^

fernt, fianb.

3um ©dnefjen, ober nielme^r jum treffen, mar bas

natürlid), noa) ba^u über baS SEßaffer hinüber, ju weit, unb

wenn man roeber redjtS noa) linfS Ijerum fonnte, fo blieb

fein anberer SRatl), als burdjjufajmimmen. O^ne Sßeter alfo

aud) nur barin irgenb weiter ju bemühen, ftieg id) raf<§ ab,

ging nad) einer ©teile ju, roo in früherer 3«t einmal eine

roa$rfd)einlid) oon ^a%zxn erridjtete, jefet aber jammern
gebroajene glitte gefranben ^atte, unb fdjleppte mir einige

ber leid)teren £ol3pfaf)le gerbet, baoon ein fletneS glofe ju

madjen, um meine 23üd)fe trotfen hinüber $u bringen. ^3etcr

fdjien watyrenb biefer Vorbereitungen baS perfonificirte (£r=

ftaunen unb im Anfang gar nid)t ju begreifen, was in aller

2Belt idj unternehmen wollte; faum aber ^atte er meine 51b-

fid)t erraten, als er ftd) audj mit Jpänben unb güfjen beu

gegen ftraubte, oon ©ort weife was für Ungeheuern unb

23eftien, bie ba unten liegen foöten unb feit ©ott weiß wie

nielen taufenb S0^11 auf mid) gewartet Rotten, pljantafirte,

unb erft als er falj, bafe id) meine 33üd)fe oornaljm, bie

£äufe mit pfropfen oerftopfte, £alg an bie ^ünbfuitdjen

brüdfte, unb mid) bann $u entfleiben anfing, alfo förmlichen

(£rnfi mit ber ©acfje mad)te, griff er jum legten, wie eS

fcr)tcn oerjweifelten Littel, unb erflarte mir, bafe er mia)
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rechts um bcn (See $erum, wo roir noch am leidjtefren burch=

fommen fönnten, hinüberführen würbe. 3$ fyatit erfr grofce

£ufi, ihn $um Teufel $u jagen unb meinen 5öeg allein 311

gehen; td) mar jefct an Ort unb ©teile unb brandete feinen

9ftenfdjen weiter, wollte aud), ich wäre btefem erften oernünf?

tigen ©ebanfen gefolgt — eS mar aber h^r oben jiemlia)

falt — ^ber Äörper ^atte ftd) fcf)on an bie £ifce ber ^^äter

gewohnt, unb id) fpürte, wenn ftd) baS letdjt oermeiben Itefj,

feine Sufi, eben nur mutwillig in ba§ falte ©affer ljinein=

gufteigen, fdjulterte alfo rafd) meine iBüd^fc unb fagte ihm,

er folle bann machen bafj er ooranfäme. (Sr wollte nun
allerbingS noch zögern unb braute bie oerfajiebenfien 2lu§?

Teben; meine ^rofmng ab, im anbern gatt augenblicflich

hinüber ju fchmimmen, h atte ben gewünfcf)ten Erfolg,

weifj nic|t, was er babei hatte, mxa) fo unter jeber 8e?

bingung vom SBaffer abjuhalten, er mürbe aber jefct gan§

gefchäftig, unb mir waren gleid) barauf unterwegs, ben «einen

(See nach ber redeten (Seite gu umgeben unb ben 9£inbern,

bie noch ruhig unb feine ©efafjr a^nenb brüben graften, in

bie glanfe gu fallen, lieg aber, trofc $eter'S bitten nur

noa) wenigftenS brei ber Uebrigen mitzunehmen, deinen als

Sßeter felber mid) begleiten. 3Tud) hiergegen wollte er pro?

teftiren, eS ha*f *§m a&er lieber nid)tS unb mir jogen ab.

9ttit a£P biefen unfinnigen Sieben mar eine Sttenge >$tit

nufcloS oergeubet roorben, unb Sßeter führte mid) je^t einen

2Beg, ftatt beffen ich jwanjigmal lieber ben (See burdj-

fa)roommen hatte, (Schlamm unb (Sumpf bilbeten bie Unter?

läge, unb jene faft unburdjbringlichen SMcfichte beS Cattau

(fpanifdj diof)x) freuten fta) überall. 3Bir arbeiteten aller?

bingg mit unferen üfteffern tüchtig burch unb erzwangen

unS aua) eine 23alm, als mir aber enblid) bie (Stelle er?

reiften, wo bie Zfytxt geftanben hatten, — unb in ber ,3eit

roaren mohl jwei ooUe (Stunben oerfloffen — mar fte leer.

3$ hatte Detern prügeln tonnen.

Vielleicht hatten bie ftinber ben Ort non felber oerlaffen,

benn eS fing jefct wieber an $u regnen, unb fte fugten nur

ihre ftcher unb troefner gelegenen Sßöeibegrünbe, ober auch —
unb mir baS SBahrfcheinlichfte — mochte oielleicht unfer
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@c§n>arm oon Begleitern am anbern Ufer, na$ ber unoer*

bejferlidfjen 2lrt btcfer 9flenfdj)en, geplaubert unb <5pecta!el

gemalt, unb baburd) baS 2BtIb nerfdfjeudjt fmben; lurj, ber

$lafc mar leer, unb menn idfj audf) noa) mit $eter, ber in

einem fort feufjte unb ftö^nte, i^ren (Spuren fafi brei teilen

nachging, burc$ <5umpf unb entfefelidje SEßtlbnifc, burd) bie

ftc aber immer ben tieften unb offenften $fab ju flnben

mußten, fo fonnten nur ftc bod) ntd^t me^r erretten. <5>te

waren fort.

$eter ad)jte babet fortroa^renb hinter mir brein, unb ia)

roanbte mid) jefct in allem 3orn un0 3ngrimm getaufter

Erwartung gegen ilm um; als id) aber nur feine traurige,

total aufgeriebene, roeljmütfjige ^fjoftognomie fa§, mufjte idj

laut aufladen.

58ei i^rem 2ttarfdjj Ratten unS bie £ü!je übrigens balb

auf bie anbere (Seite beS @ee8 geführt, unb eS fing jefet

bermafcen an ju regnen, bafc mir für bie 9ladjt wenigjtenS

unter baS alte $)aa) ber eingefallenen £>ütte ju fommen
fudjen mußten, um bod) etroaö gegen ben nieb er flutten ben

(Ba)auer geftt)üfct $u fein. (£S mürbe aber fd)on fafi bunfel,

elje wir biefe erreichten, unb nur maren nacf^er aud) nidjt

oiel gebeffert.

@o tiein übrigens ber SRaum im Innern fein modfjte,

benn baS faum jefyn gufj lange $>aa> lag btd}t auf ber

@rbe unb mir mu|ten an einer (Scfe baS ©c^ilf auSeinanber

fdneben, um Ijinein ju frieden — fo l>atte fitt) bod) fdjon

eine Partie oon fed&S «Sooden, fage fed&S ^aoanen, tyier Der-

fammelt, bie weiter nichts getragen als jroei fleine SBünbel

trocfene Kleiber, einige Lebensmittel unb eine gacfel oon

trocfenen ©ambuSftreifen gemalt — baS ©anje uielleiajt

breifcig $funb gufammen.

33ei Watyt unb Stebel aber unb in bem SEktter fonnte

id) bie armen Teufel freiließ md&t mieber in'S grete jagen,

unb mir rüdften nun, nadfjbem mir SBeiben oor allen fingen

bie Äleiber gewedfjfelt Ratten, fo bi<$t gufammen, als eS ber

Staunt eben gemattete. $)aS alte $)aa) leefte babei mie ein

@ieb, unb eS mar nur ein ®lücf, bafc id& toenigftenS meine
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mollene $)ecfe (alte gute £)ecfe, mohht ^afl bu mich nicht

fdjon überall begleitet?) mitgenommen hatte; in biefe mitfeltc

ich meine 33üd)fe mit mir ^inein unb fudjte nun ber Stacht

menigfknS ein paar @tunben ©d^taf abzuringen.

2lm nachften borgen ftanb id) mit StageSanbrud) auf;

id) mar fo naß, als ob td) bte ganje üftacht im ©affer ge=

legen ^atte; nun aber fehiefte ich auch nor allen fingen

meine ganje ^Begleitung, einen alten SBurfdjen ausgenommen,

ben $eter felber \a)on einigemal um 9tath gefragt, unb ber

hier in ben Söergen ziemlich gut befannt fdjien, jum £eufel.

$eter felbft foßte mit zurücf , benn ich tonnte r!jn auf ber

@otte§ SBelt ju nichts meljr gebrauten, ber mar aber nicht

fortzubringen unb behauptete, id) fei oiel ju unerfahren in

biefer Saab, utn ™fy großer ©efa^r auSgefefct ju fein —
er hielte eS für feine $flid)t, bei mir ju bltöm. $)er SBurfdje

mar ju fomtfdt), unb ba er mir aud) feinen großen (Schaben

tljun fonnte, ließ td) tlm gema^ren, legte ihm aber baS

ffrengfte ©tiflftt^roeigen auf unb fu'eß tyn fe*n ©eme^r in

Crbnung bringen. $)te Uebrigen mußten fämmtltch mieber

Zurücf, con woher fte gefommen maren, unb idt) lieg mich

auch nid)t barauf ein fortzugehen unb fte ftd) felber ju über-

laffen, fonbern jte mußten aufbrechen, fo lange td) nod) an

ber Jpütte ftanb, unb id) beruhigte mich nicht eher, bis aua)

ber £efcie in bem bieten ©ebüfdj oerfchmunben mar. $)ie

Sßferbe blieben angebunben bei ber £ütte.

2BaS nun meine 33üch§fltnte betraf, fo hatte ich

ich mich gefarn fchlafen legte, um ganj ftdt^cr §u fein, ah
gefdjoffen unb auSgeroifa;t, unb lub fte §eutc borgen mit

frtfdjem troefenen ^uloer, fefcte gute .Sünbhütchen auf (b. h-

bte beften, bie id) in ©tbnea fyattt befommen fönnen, unb

bie maren mittelmäßig genug) unb glaubte mich nun gegen

jeben 3ufa^ geftcf)ert. $)aS Detter mar babei flar unb

fonnenhell, unb ber alte .^aoane, ber jefct, rrofcbem bafj

Sßeter ihm biefen 9rang frretrig machen mollte, bie güljrung

übernehmen mußte, fdjlug feinen 2Beg mieber borthin ein,

von wo mir geftern 5lbenb gefommen maren, linfS um ben

£etch hcrum * ^x 2ß^lb mar bort allerbingS entfefeltch bief,

mir hatten nad) jener Dichtung fyn aber auch metften
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SRljinoceroSfäfjrten gefunben, unb biefe ,3agb roar ja bodf> jefct

bie Jpauptfadje.

9ln bem borgen füllte nod) ein jtemlicij bidjjter feuchter

Sftebel biefe engen 33ergt^äler, als aber erft bie €>onne über

bem £ancuban prau herauf(am ,
fenfte ftd) biefer tiefer unb

tiefer §inab unb fdjjroanb orbentlicf) fxcr)tbar in ben *Boben

hinein. (£ine ©tunbe waren wir fold^er 3lrt rooljl marfcf)irt,

unb un§ jtemlid) na^e jum <5ee Ijaltenb (roo aflerbtngS ber

SBalb fe^r bicf)t, bie Entfernung, iljn $u umgeben, aber

aud& fo uiel geringer roar, unb roir nur einigemal ©d^n>iertg=

feiten Ratten, mehrere fleine, ftdf) in biefen Äeffel ergiefcenbe

Söergroaffer $u freuten), trafen mir enblid& bie erfre frifdje

pljrte, bie in biefer felben ftadjt gemalt fein mufjte. 9ca*

türlicf) naljm t$ fte gleich an, unb nun $örte jebe 33orftdr)t,

mit SBaffer umgeben ober ftd) freuen nafe ju werben, oon

felber auf.

(Sö ift baS überhaupt für ben ,3äger roie gufjreifenben

ba§ 9ltterbefte unb jebenfatfä 3eit ©parenbfie, menn er

2ftorgenS beim SluSmarfdf) unb bei naffer Witterung (roo

i^m aufcerbem faft bie ®eroif$eit beoorftefjt, bafj er ben £ag

über burdfj unb bur<$ na§ rotrb) gletd) in ben erften bejlen

mit Sßöaffer gefüllten ©raben ober Dümpel bis an bie $ntee

Ijinetnfpringt, er Ijat bann mit einem ffllal naffe pfje unb

braucht ftdr> nidjt meljr ju geniren, md)t meljr forgfältig burdj

Söäcfje auf fc^lüpfrigen runben Steinen Ijin gu balanciren

unb fjalbe @tunben bamit gu oertröbeln, irgenb einen anbern

fumpfigen glecf ju umgeben. (Sr ifl gleid) fo, roie er in

ein ober jroei 6tunben bodf) roerben mu|, unb fjat bie £alftc

feiner 3eit babei gewonnen.

©obalb iä) ber opur beS rieftgen £§iere8 erft einmal

folgte, ging eS buref) 2WeS burd), roaö mir im 2Beg lag,

unb eS bauerte feine Imlbe <5tunbe, fo mar id) roieber bis

auf bie £aut naß. $aS Oc^inoceroS aber, baS nur einen

fleinen Spaziergang burdj ben 2öalb gemalt ju fjaben fdn'en,

mar enblidt) in einem fdfmaal einlaufenben, burdf) bie fliegen

geroafdjenen ©raben gerabeju in ben See hineingegangen,

unb bort oielleidfjt an irgenb einer anbern ©teile burci) baS

Sdjjilf unb §o§e SBufdjjroerf Ijin roieber an £anb geftiegen
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3$ »artete eine ganje 2Beile, um irgenb etroaS oon tfmt $u

pren ober ju feiert, aber eS blieb oerfdjrounben, unb in ben

(See fonnt
1

tdj natürlich ntct)t nad>.

gS blieb uns jefet nid)tS weiter übrig, als eine neue

gäfjrte ju fudjen, unb bie fanben roir benn aua) nad)

faum einer falben üfteile 3ftarfd)iren. 2lber eben roie bie

erjie führte fte unS freuj unb quer eine 3eit lang bura) ben

SBalb, unb bann roieber in ben (See hinein; eS fal) beina^

aus, als ob bie t>erroünfd)ten Söeftien, roie bie Ottern, ben

Xag über tn'S üEßaffer gingen, $)a ta) jeboa) roufcte, bafj

baö nidjt ber gall roar, fudjte id) unermüblia) eine brüte

©pur, unb $iemlid) in ber 9^är)e bort, roo geftern bie 33an=

tingS gefranben, trafen roir auf bie breit auSgepflügte galjrte

jroeier madjtigen Spiere, bie fn'er, oom ©ee fommenb, in bie

iBerge hinaufgezogen roaren.

Sfc^t roar idj roenigfienS feft überzeugt, bafe ia) ein ^i-
noceroS ju feljen befommen roürbe, benn oon ber ©pur ging

id) nid)t ab, bis iaj bie beiben Surften eingeholt; ber alte

,3at)ane mattete mir aud) burä) feljr befriebigenbe 3"$*"'
benn feine ©pradje tonnte ia) nidjt oerfte^en, bie befte £off=

nung unb ging mir rafä) auf ber ©pur ooran. 3$ fa§ no^
einmal naa) meinem ©eroeljr, §telt eS, fo gut baS gelten

wollte, t)or ber pfiffe ber triefenben 33üfä)e gefdjüfcr, unb

folgte bann auf bem fdjlüpfrigen, buraj bie güfje beS 5BilbeS

aufgeriffenen ©oben. Sßeter fam, mit ber ganjen 3a9° Q&tm
3Infa)ein naa) nidjtS roeniger als aufrieben, Ijtnterbrein.

3)er 2Balb roar r)ier aber aua) roirflia) an mannen ©teilen

unbura}bringlu$, unb Ratten bie beiben 9ft)inoceroffe nidjt

uornroeg bie Söaljn gebroajen, bie bura) alle #inberniffe nun
eben ganj ruln'g bura^umarfcfjtren fdjtenen, roir mürben an

mannen ©teilen ©tunben gebraust tyaben, um bie 33üfdt>c ju

listen unb roegju^auen, bie fte mit einem ©abritt unb mit

bem ©eroia^t ifreS Körpers jermalmt Ratten. ,3$ ma§ °*e

©pur beS größten oon Ujnen, roaljrfdjetnlid) beS m&nnlia)en

Stieres, unb fanb fte etroaS über jelm 3°ß orc^ unö crrca

gmölf 3oö lang. UeberaH roar aua^ ber Söoben bidjt mit

©räfern ober 9ttoofen bebest, nur roo fte Eingetreten, n>ud)S
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fein @ra8 mehr, unb jebe Vegetation war bort wie auf

immer »erntetet.

Tic Surften mußten fiel) aber bie 9?a$t über tüchtig au§=

geruht haben, benn eS fdfn'en, als ob fte ^eute borgen eine

orbentlic^e 3Banberung angetreten fyätttn, eine foldfje ©treefe

waren fte marf^trt ; bie <§pur faf) fortwahrenb auS, als ob

fte bem ©oben noch oor faum einer Minute eingebrüeft fei,

unb boch fonnten wir nichts oon i^nen weber Ijören noch

fe^en. (Snblich erreichten mir einen ber fleinen SBergftröme,

ber ftch fein SBctt ^ier wohl je^n guß tief in ben weichen

S3oben ^ineingemü^lt hatte unb unten über ein glattes $iefel=

bett rafd) ba^inftrömte. SDic Ufer waren flcil unb fchlüpfrig

unb oielfach oom SBaffer untergraben unb eingewogen, unb

iierabe auf biefen 93ach ju führten bie galten unb oer=

chwanben. 2)ie Spiere waren ohne äffen 3weife( Ijier ^inein

mehr gefallen als gegangen, aber obgleich ich mich an ber

anbern (Seite überall nadj ber ©teile umfalj, wo fle roieber

^inauSgeftiegen fein mußten, fonnte ich feine foldje entbeefen.

$)aS erfte ber X^iere mar, wie eS mir nicht anberS oor=

fatn, tyzx bic^t an bie Uferbanf gefommen, um ju feljen ob

eS einen htqutmtn Durchgang finben fönne, unb bie regem

burefnoetchte (£rbe, auf ber e§ mit feinem ungeheuren ©eroid^t

ftanb, unter if)tn eingebrochen. $)aburch bahnte jl<h fchon an

unb für ftch ein Sßeg für feinen Äameraben. <Bo leidet fte

aber auch folcher 2lrt hinuntergefommen fein mochten, fo un-

möglich war eS für fte, an ber eben fo fteilen SBanf ber anbern

(Seite roieber fymtf ju fommen. Ratten fte ftch nun ^en

fleinen gluß auf- ober abwärts gemanbt? —
$eter blies jum Dfücfjug — er behauptete, h^r fonnten

mir boch unmöglich weiter, unb mir follten lieber fehen, eine

anbere fahrte ju finben, bie nicht gerabe in'S 3öaffer $tti€t**

führte; auch mein alter ^aoane ftanb fopffcljüttelnb ba unb

mußte nicht was er mir rathen follte, ober ging eben felber

mit fid) ju 9tathe, was h**r M*** 3U ^un H — 3$
felber mußte eS recht gut: nach! eS fofte waS eS wolle.

(Sinen Verfuch wollte ich jeboch erft machen, ob wir nicht oon

biefem Ufer aus, vielleicht etwas weiter nach unten ober oben,

entbeefen fönnten, wo bie 2$$erc wieber hinauSgeftiegen warer.



481

$)a§ mußten mir aber balb aufgeben, benn un§ nur an bie=

fem 33ad) eine fjalbe 9Jleile auf= ober abtoartS burd) bie

23üfd)e gu tyauen, f)ätte Qtit genug erforbert beut SBilb einen

$orfprung 31t gönnen, ben nur nie roieber einbringen tonnten.

2llfo nadj! — ^ßeter oerrietfj Neigung gu einem ernffc

ltdjen 2öiberftanb ; ba id) aber jefct bie güfjrung übernommen
r)atte unb ber ^aoane mir folgte, olme bafc ftd) (£iner oon

un§ nad) if>m umgefe^en fjatte, fjielt er e§ für ba§ SBefte nad>
gufommcn. $)a§ -Jcieberfteigen in ben 33ad) fanb natürlia)

k la 9ff)tnocero§ ftatt; iä) fe^te mid) auf bie glatte (£rbe, unb
nieberroärt§ ging'S roie auf einer ©ifenbalm in ber glatten

©cr)tammfdu'ene. $)a3 Sfikffer mar f)ier etwa brei guß tief,

unb mir mateten erft naa) oben gu, meil biefe 9fid)tung me^r
mit ber oon ben £fjieren ben gangen borgen genommenen
übereinftimmte ; biefe mußten aber ba§ Terrain mol)l fa>n
gefannt Jjaben, benn nadj oben gu mürben bie Ufer, menn aud)

ba§ SGßaffer feister war unb fjier unb ba faum oier 30II

f)odj bebeefte jtte§ban?e geigte, immer l)öl)er unb fteiler, unb

mir fonnten aud) nirgenbS me^r eine ©pur oon ifjnen er=

fennen.

2llfo g u r ü d ! — Jpier aber mar ber gortgang fdnoieriger,

benn e§ geigten ftd) ba unb bort tiefe (Stetten, unb burd; bie

legten Dftegen mar ba§ 2Baffer fo getrübt, bafc man nid)t

genau erfennen tonnte, roie tief fte maren, bi§ man plö^liü)

biö an bie ©dmltern barin [taub unb e§ nun auf einmal

gang^ genau berechnen fonnte. $)a§ ©ajroierigfte hierbei roar,

bie iBücrjfe trorfen gu galten, unb feft umroitfeln burft
1

id) fie

aud) nidjt, benn mir fonnten mit jebem SlugenblidP gegen eine

ber SöefHcn anrennen. SU^erbem gogen roieber ftarfe üftebel

ober Söolfenftretfen über bie ©onne unb e§ fiel ein nicr>t

lange bauember, aber heftiger ©Dauerregen, Sßeter ftölmte,

bafi e§ einen ©tein fjeitte erbarmen mögen, unb fonnte babei

ein fo oollfommen troftlofeS unb unglütflid)e§ ®eftd)t madjen,

ba§ mir ba§, bei unferem fonft müljfelig genug ftd) Ijerau^

ftellenben 2ftarfd), nod) ba§ eingige Vergnügen bot.

2Bol)l eine 9fteile lang führte un§ biefe oergroeifelte 93aljn

in bem fdjmufcigen falten Söaffer lu'n, unb Ratten nia)t lu'er

unb ba an feidjten ©teilen, ober roo irgenb eine ©d)(ammbanf

ftr. Geritfitfer, «efammette ©c&riften. VI. (Steifen II.) 31
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am Ufer troefen ein ©tücf hineinlief, bie beutlichen frifdjen

galten unS ftetö neue Hoffnung gemacht, unfer %id balb ju

erregen, ich roei§ nicht, ob ich niebt fclber muthloS geworben

wäre. (Snbltch famen wir an eine ©teile, wo früher melktet

einmal ebenfalls bie SBanf eingeftür jt unb fortgewafchen mar,

benn fie bot hier eine niebere, fa)on bid)t mit ®raS unb

SftooS bewachfene gleiche. SDtefc Ratten bie betben $R^inoce=

roffe benufct an £anb ju freigen, unb fte mußten fta) aud)

^ier furje 3eit aufgehalten haben, benn ber ©oben war

ringsumher $erftampft unb aufgeriffen. 9ln einer ©teile

hatte fid) fo ein Siebten gemälzt unb eine förmliche Äuljle

gebilbet, baß man hätte brtn fdjmimmen tonnen.

2öir hielten jeboch nicht längere 3eit, als ein $ubel um
gefahr braucht, um fid) ju fchütteln. $)er $lafe, wo bie

^terc wieber in baS 3)icficht hineingebrochen, mar leidet ju

erfennen, ber alte Banane glitt wie ein $feil barauf hin, unb

ich ^atte *m Einfang ^ERü^c ihm $u folgen, ^löfcltch aber,

unb faum eine halbe 9fteile weiter, blieb er freien, flüfierte

mir ein paar SBorte ju unb trat hinter mich, tncihrenb er

mir ein 3ei<hen gab noran^ugehen. 3ch oerfranb nicht, was»

er fagte, unb wollte eben Detern beShalb fragen, ber fam

aber mit einer fo fcf)mer$lichen ^p^pftognomie, etwa jehn pber

jroolf (Schritt nachgerutfeht — benn in ben fchlüpfrigen Jährten

mußte eS fich mit bloßen güßen nur hö^ft mittelmaßig mar=

fairen laffen — ,
baß ich eS aufgab, ein ©efprad) mit ihm

anjufnüpfen.

#tafch folgte ich ^cr fld) oör mir h*nsiehenben beutlichen

©pur, fotlte aber balb genug erfahren, was ber ^anane mit

feinem glüftern gemeint hatte, benn eben als id) einen fleinen

£ügel, ober eigentlich mehr nur eine (Srberhöhung befttegen

hatte, oon ber ab ftd) ber SBalbboben wieber aufwärts, nach

einem höheren ©tria) SanbeS hinüberzog, fuhr id) orbentlidj

jufammen, fo faft gerabe in'S ®t[\6)t hinein fdjnaubte mich

plöfclid) etwas mit einem ©eraufch an, beffen fid) eine SDampf-

mafchine nicht h5tte Su fäamen brauchen. @in SÖItcf über-

zeugte mich, ^ Dor einem ifthinoceroS ftanb, bas,

oon mir abgewanbt, feinen unförmlichen tfopf nach wir

jurüefbrehte unb ju winben f<hien. (£S hatte uns wafjr=
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fcheinlich fommen §ören, unb mar nur eben einen Moment
freien geblieben, um ju fc^cn, roaS ba eigentlich hinter i^m

her fröc^e. %m 9£u fjatte ich bie SBüchfe an ber SBacfe —
\6) fonnte etwa untertreiben, reo $opf unb §alS jufammens

fa§, unb borten fudjte ich i^m eine £ugel aufjufefeen.

£lapp ! fagte ber redete — flapp ! fagte ber Im!e Sauf —
beibe Dto^re nerfagten.

!$n bemfelben Moment fiel ein Schufc fjinrer mir, unb

ich r)örte aud>, roie faft mit bem ßnatt jugleidj bie ßugel

gerabe über mir in einen SBaum einfcf)lug.

Die Söirfung auf baS ^inocero§ mar jauberfchnetL —
DaS Sftieberflappen ber £afme unb ber plöfclidje <3dju§ fo

ganj in feiner Stfalje mufjten eS }a tooljl in (Srfiaunen fefcen,

benn gu gleicher 3ett faft, als itt) bie Äugel über mir ein=

fdjlagen hörte (bem £ump bem $ßeter mar in ber $ngft baS

©eroefjr losgegangen), fragten unb praffelten btct)t oor mir

bie 33üfa)e — einer ber jungen (Schößlinge fdjlug, nteber=

getreten, mit bem Söipfel bid)t vor mir auf ben ©oben, unb
eS mar in bem Moment ein @pectafel, als ob ber gan$e

2ßalb jufammenbrea^en roottte. 3$ ftano natürlich fprung?

fertig, benn warf ftdj ber $olofc gegen mid), fo fonnte ich

auf ber 3öelt nichts roeiter t^un, als hinter einen Söaum

flüchten unb bort ben ©egner fo lange oon mir frei galten,

bis ich mein ©eroe^r roteber fdjufcfertig hatte. DaS ^ier
ftanb jefct in feiner Dollen Äraft unb $öutl), nicht je^n Stritt
üon mir entfernt, Dodfommen frei ba — oh roaS für einen

munberoollen ©d^ufe ich nun gehabt fyättt, unb mußte bie

©üdjfe nufcloS in ber £anb galten! 2lber $eter ^atte ja

noa^ einen ^djug in feinem jroeiten Sauf — ber ©ebanfe

Surfte mir mit SlifceSfdjnelle burdj baS £>irn — ich fah mich

rafch nach biefem um — aber n>o mar $eter — roeber er

noch ber ^aoane liegen ftdj irgenbroo bliefen, unb ehe ich na$
ihnen jurüefgehen fonnte, breite ftd) baS dtfynoctxoZ mieber

oon mir ab unb brach aufS fteue in
1

S Dicficht ein.

Ohne mich weiter um meine beiben helbenmüthigen Führer

gu befümmern, fchraubte id) rafch meine $ifronS loS — fie

roaren ootl feuchten ^ßuloerS — ,
reinigte fte, fd)üttete

trocfeneS ^ßuloer, fefcte frifche 3ünbhütdjen auf unD fprang

31*
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jefct, fo fd^neCC mio) meine güjje tragen roodten, hinter ben

gieren Ijer.

3m fieBen fjatte ia) nid)t geglaubt, bafj ein Drln'noceroä

fo rafa) laufen fann — ia) roeifj nta)t roie Diele teilen ia)

iljm folgte, aber in toller glua)t, 2lHe8 oor fta) meberrennenb,

jtürmten fie roeiter unb roeiter in bie SBilbnifc. 3fteljrmal§

mar ta) u)nen fo nalje, bafc ia) fte roieber bia)t oor mir

fonnte fdmauben fjören; obgleia) ia) aber nie aua) nur eine

©ecunbe wartete, mia) oon iljrem (Staub ju überzeugen, fon=

bern nur oorfprang, um mieber einen SBlitf auf fte $u be--

fommen, benn bieSmal, rou^te ia), oerfagte mein @eroeljr nta)t,

mar e§ nia)t möglia). £)ie fura)tbare 5lnftrengung in folgern

2ßalb, fortroäfjrenb über niebergebrod)ene Qroti^t unb umge^

ftürjte 33aumftämme ju fpringen, bura) ©djlamm unb 2öaffer

ju maten, fjügelab, f)ügelauf ben fa)naubenben 33eftten 3U

folgen, babei bie ftete Aufregung, mit jebem 2ftoment bem

fta) (teKenben Dfciefenförper entgegen ju laufen, fjatte mief) in-

beffen fo abgemattet, bafj id) füllte, roie ia) e§ nid)t lange

mefjr anhalten tonne. 2luf bie 9^id)tung, bie mir nahmen,
Ijatte id) aud) nid)t im 9fttnbeften gead)tct, unb oon meinen

gü^rern mar nta)t bie ©pur mefjr meber gu l)ören nod) $u

feljen. $)a§ blieb ftd) aber aud) gleia), benn entroeber fonnte

id) in ben DftljinoceroSfaljrten jurütfgefjen, ober id) fa)lug mir,

naa) ©üben hinunter, meine 33al)n in bie iBanbongebene frei

— nur jefct noa) einmal jum ©a)ufj, ba§ mar 9lfle§ roa§ ia)

oerlangte.

(£§ mujjte übrigens frod) am 9Jttttag fein, unb fonber^

Barer Seife führten bie ©puren gerabe roieber naa) ©üben
nieber, oon roo fte fjergefommen roaren. SDie Spiere gingen

augenfa)einlia) jurüdf. 3fe^t fonnte ia) fte aber aua) beutlia)

roieber blafen §ören, unb fo geräufa)le§ aber aua) fo fa)nell

al§ möglia) troreilenb, fam ia), Ijügelab folgenb, roieber in

ein $>itfiä)t, ba§ einen ^eiligen Ijatte 311m glua)en bringen

tonnen — unb ia) bin feiner.

(Sinen 2lugenblitf luelt ia) unb ljora)ic — aua) fein Saut

liefc fta) pren, unb id) rooHte eben roieber oorroartS, Imtte

aber faum ben erften ©a)ritt getrau unb baburd) ein leia)te§

©eräufa) oerurfaa)t, al§ ganj bia)t oor mir bie ganje $flanjen=
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unb iöufdnnaffe fdjütterte unb Bebte, unb in biefem SDicfic^t

eben wieber bie Umriffe eines bunfeln ßörperS jtdjtbar

würben. $on fielen war mir nun fdwn früher gefagt

worben, ba§ fta) baS följinoceroS , wenn eS nur leidjt ners

rounott würbe, fa|t ftetä auf ben ^ager würfe unb biefen

bann jur aufjerjren $orftd)t groinge — ein Littel gab eS

alfo nod), bie Söeftie gum €>tejjen gu Bringen, unb mit bem
©ebanfen jifd^te audj fdwn bie ßugel aus bem linfen, um
gezogenen Sauf ber 33ücf)Sflinte auf ben fdjwarjen Stumpen
— id) fonnte baS Älappen ober (£infd)lagen tyb'ren, benn

meine ©ptfcfugel foüte (id) wofjl nidjt oon ber jä^en £aut
felBft eines SftfjinoceroS abgalten laffen. £>ie SBüdjfenfugel

Behielt id) für ben erwarteten 2lnprall beS oerwunbeten

S^iereS gurücf. SIBer ©Ott Bewahre, wer nid)t fam, mar baS

D^inoceroS ; roie ein Ungeroitter, 2WeS oor fid) gu 33oben

tretenb, Brachen jie burd) bie 33üfd)e, in benen ftc mir fa)on

tm nä'd)ften 2J?oment aus ben 3lugen waren. Drafd) folgte

id), felBft oljne erft wieber ju laben, benn bie ganje @ad)e

fing mir jefct an gleichgültig $u werben; gleid) barauf aber

Ijörte id) fa)were8 ©plagen im 2öaffer, unb Imnbert ©abritt

weiter ftanb id) wieber am Dfanb beS unglücffeligen <SeeS,

in beffen bia)tem <5d)ilf unb dtofyx ia) bie Stetere nod) fonnte

fovtarBeiien Ijören. $)ann war 5lHeS rulu'g, unb id) warf
mid), fjalB tobt oor Sftübigfeit, über unb über ftarrenb oon

@d)lamm unb ©djmufe, in Doffem Unmutig gerabe auf bie

(Srbe unb in bie Porten ber glüdjtigen nieber. 2In 9caa>

fdjjwimmen war in biefem ©d)ilf= unb 3öafferpflan§cn=

btcfia)t gar nid)t $u benfen, unb id) fonnte aud) in ber £ljat

pljnfifa) nia)t weiter.

(?ine nofle @tunbe mochte id) fo gelegen fyaben, als i<$

dritte prte, unb gleia) barauf $eter unb ber ^aoane

anwerft oorftd)tig auf ber gä^rtc Ijeranfamen. 911S er mtd)

auSgefkecft auf ber (£rbe liegen falj, ftufcte er erft, lief aber

bann rafd) näfyer unb Bezeugte mir in bem lebenbigften 9lu§s

bruef feine greube, mid) nod) am £eben unb unbefa)abigt ju

finben. Vergebens fagte id) ifnn, bafj id) nid)t im ©erings

ften in ©efajjr gewefen fei, unb baS DrljinoceroS nod) mcfyr

gura)t gehabt Ijabe als er felber ; er lieg fta) nid)t irre maa)en,
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Rüttelte fer)r bebeutungSoofl mit bem Äopf, unb meinte enfc

lidj, eS fei ein ©lücf gewefen, bog er fo fc^nefl gefaßt

unb fein ©ewetyr auf baS St^ier abgebrannt §abe, eS Ijatte

ftd) fonft {ebenfalls auf mitt) geworfen unb mein £eben

märe in bem gaH wofjl feinen $)eut me^r wertlj gewefen.

2)er £ump, ber hinter bem £>ügel ftanb, fo baf? er baS

Xljier gar nid)t fefjen tonnte, Ijätte mid) mit feinem @emef)r=

losgehen balb tobtgefd)offen, unb wollte mia) nun glauben

mad)en, er r)abe mir ba§ Seben gerettet.

Jpier lieg ftd) übrigens nidjtS weiter tfmn; aß' unfere

Kleiber waren total burdjnajjt, felbft mein ^uloer in bem

fonft auSgejeidjneten Jporn r)atte etwas angejogen — eS

mufete einige geudjttgfeit jwifdjen bem oielleid)t nidjt feft

genug aufgebrürft geroefenen Stopfer etngebrungen fein —
unb oon oben herunter fing uns ber £nmmel eben audj

roieber an roie mit (Eimern ju begießen — was fjalf mir ba

mein ^agen , waS jebe $lu§bauer. gür ben Slugenblicf war

id) aber wirflia) felbft ju erfd)öpft, trofc bem Stegen mein

fa)mufcigeS £ager ju nerlaffen; iä) tfjat eben, was ia) bodj

nia}t änbern fonnte — unb liefe eS ruljig fortregnen, bis id)

mid^ wenigftenS etwas auSgerufjt fjatte, unb bann r)ielt id)

ßriegSratfj — b. r). id) fagte ju $eter, bem id) baburd) ein

ungemeines Vergnügen bereitete, er foHe noran ben nädjften

2Beg naa) £aufe gefjen, unb ia) bin überzeugt, er fjielt baö

für ben gefdjeibteften Einfall , ben id) ben ganzen £ag über

gehabt l)atte.

Unfer 2Beg führte unS roieber um ben ©ee tyerum, unb

ia) fjatte jefct Sttufce, biefe roa^aft riefige Vegetation ju

berounbern, welche felbft bie Söaume oon ber SBurjel bis $unt

Ijö'djften äufcerften ©ipfel beberften. £>ter mar aud) (ein

jollbreiter Spiafc, ber nidjt non irgenb einer ©djmarofcer;

pflange, irgenb einem 9ftooS bebetft gewefen wäre ; bie ©tämtne
unb Zweige ber Säume waren bis in ifjre fleinften Qadtn

lunauf bamit überwogen, bie 2öurjeln bamit beberft, unb ben

Ü3oben überwudjerte eine wof)l fufjbicfe 3flaffe oon ©Oelings

unb anberen ^flanjen.

SBefonberS jogen eine mir ganj frembe 5lrt SDloofe meine

Slufmerffamfeit auf jtd), bie wie ein 9ttiniaturpalmenroalb
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orbentlid&e Sanbfdjaften — eine eigene (leine SBelt in ftd)

felber — bilbeten. (Sie raaren bi§ ju fea)S unb fieben 3oH
f)od) , mit glattem tyoa) auffdn'efjenben (Stiel unb oben, wie

bei ber garrnpalme, gebilbeten Sölatttronen — furjfHeligere

iölattgenmajfe feimten barunter nor, unb baS ©anje ^atte

mtrflia^ manchmal baS Slnfe^en einer fünftlia) aufgeftettten

fleinen tropifä)en £anbfd>aft.

2)ie Öra)ibeen unb £uftgeroad)fe wucherten über alle

3tta§en; id) faty einzelne iBaume mit $eljn unb jmölf nolI=

fommen nerfcfyiebenen ©attungen barauf, niele in palm-

artigen gormen, bie meiften aber in traubenafjnlidjen ÜBlatt=

maffen, ifjre einzelnen faftigen &TDt\Qt blürtjenbefdjniert nieber^

fjemgenb. 2ÖaS mia) befrembete, mar bie im 93erf)ältni§ ju

biefer üppigen ißegetaiion fo fer)r geringe 3a^ Don (Stt)üng=

pflanzen , bie bem amerifanifdjen Urroalb ein fo gewaltiges

unb impofanteS 2lnfeljen geben. (SS giebt beren n>ol)l r)ter,

unb einzelne aud) non fe§r bebeutenber (Starte, aber ftc

Unb eben nur einzeln, unb roenn fte bann audj an einem

SBaum emporranken, fo freien jmanjig boa) nrieber bafür o^ne

fie ba. 2öte anberS ift eS bagegen in ben Ijerrüdjen Stiebe-

rangen beS Sßeftenä oon Slmerifa, xoo biefe taufenb unb

taufenb 9teben bie rieftgen (Stamme ber (Staden oft $u einem

feften S^auerroerf Dethlingen unb in mächtigen unb in fo

rounberfajönen
, frua^tfa^meren geftonS, in ©uirlanben unb

Draperien oon ben fyofym gtoeigen bis tief jur (Srbe nieber^

fallen. — (5s foll übrigens oiele (Stellen auf ^aoa geben,

bie ber SBefajretbung naa), bie iaj barüber l)örtc, ben amert-

fanifdjen Salbungen faum nad)ftef>en würben, wie benn ber

Drattan allein ba§ gurajtbarfte ift, toaS man nur von

(Schlingpflanzen benfen fann. tiefer aber roaa)ft in ju bia)t

oerroorrenen Waffen, um einen mirflia) großartigen 9lnblirf

$u bieten.

2öir erreichten balb barauf unfern alten £agerplafc, roo

n)ir bie $ferbe angebunben oerlaffen Ratten , unb ia) er=

ftaunte nitt)t toenig, fyitx unfere ganje ©efeUfc^aft oon heute

Üftorgen, bie ia) boa) naa) ipaufe gefdjicft l)atte
f

roieber nor=

jupnben —
- $eter aber gar niä)t, er festen baS rea)t gut

oorauSgemu^t ju haben, unb roaS er mir barüber fagte, lieg
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mid), menigftenä fo öiet idfj baoon oerftanb, beutltd) merfen,

bafc, wenn idj bcn Slnftanb fo roeit au§ bcn Slugen fefce,

allein ober mit nur ein ober groet Begleitern na$ bem Äam=
pong gurücf^ufe^ren, er, s£eter, boa) oiel $u gut miffe, roas

ftd) fd)idfe, um mia) einen folgen geiler begeben gu laffen.

(£r faj(> mta) babei an, als ob er fagen moüte: @o —
erfi §ab' id) ©it ba§ £eben gerettet, unb jefct bie (Sifjre, nun
roitt iaj einmal feljen, ob ein Europäer banfbar ijl

,3m erften jpauS übrigens, baö mir erreichten, unb roo

id? ben beuten OfaiS geben tiefe, belohnte idj i^n reidfjlia) für

feine $erbtenfte, er fd;ien memgftenS fef>r aufrieben. 2lm
naa)jten borgen aber fam er ju $>errn ^Ijltppeau, er$äfjlte

biefem feine £elbentr)aten
,

beflagte ftdj über meine Um
erfaljrent)eit unb meinen ^eicr^tfinn, fefcte üjn jugleid) baoon
in ßenntnijj

,
ba§ er mir baS £eben gerettet $abe, unb bat

fta) bafür, glaub
1

id), einen ©ulben auö — baö mar bodj

billig.*)

£rok $eter'§ (Stifette galoppirtc id) aber, al§ id) bie

Seutc beim Effert falj, allein fort unb mar etma ^roei @tunben

*) Um sJkter'$ ©orfidjt einigermaßen m rechtfertigen, glaube id) es

u)m fcbulbig ut fein, nacbfkljenben 2lu$utg aus bem ©rief be« #errn
Obriftlicutenant, je^tgen ©enerallteutenant ». <Sä)icrbranb, ber mir mit
fo ^lieber greunbfebaft in 3ai>a entgegenfam, ut geben. 2>cr ©rief

tft öom 28. Mooember 1852 „2$on ÜBanbong gefproeben,

mu§ id) 3&nen bod) mittbeüen, xoa$ bort neulid) mit einem 9t$inocere«

öorgefaüen, um Sie tt>entAfien$ fefym m laffen f
roa$ 3&nen auf 3brer

bortigen SH&inoceroejagb hätte begegnen tönnen. (Sine ©efeflfcbaft

batatotfeber 3agbfreimbe batte ein fölunoceros gefpürt, unb befcbloffcn

am folgenben Sage ein treiben $u »eranftalten. Sin 2)ianbor bat um
bie ßrlaubntfe, ber 3aa.b als 3äger beiroolmen p bürfen, roas man t&m
aeftattetc. SDa« treiben begann, unb ba$ 9?fjinocero8 trat plöfclicb

beim üttanbor heraus, worüber tiefer fo erfegraf, bafj er nid)t fcbicfjen

tonnte. Ungereimt nabm jefct baä Untbier ben SDJann an, unb richtete

ben Una,lütflicben fo ni, baß er nach wenigen <Stuttben ben (Seift auf-

aab, roä^renb aud) noeb ein jroeiter 3nlänber ftarf ternjunbet rourbe.

Km folgenben Xage fiel ba« rafenbe X^ier eine toupalme an, in

toeleber ein ©ergberoo^ner faß, ^Jalmroein abzapfen. S5cr gute SOJann

beroarf ba$ X^tcr mit Slrenfrilc^ten, n?a« beffen Born nur noeb er^b'bte,

unb getoi§ toiirbe e^ ben gewaltigen ©aum noeb entrourjelt ^aben,

wäre ber ©ebrängte nid)t auf ben glürflid)en Einfall getommen, bie



489

fpäter, mit burd) ben fdmeöen Dfrtt faft ganj getrotfneten

Kleibern, roteber auf Sembang.

8.

Hart) flatatria juritck. Die Codjemttc-iplantage.

2113 id) nrieber auf Sembang anlangte, befanb id) mtd)

in einem foldjen 3uftanb, bajj id) gleid) mit meinen ßleibern

in'S ©ab ging, um mtdj erfl nur einmal abjufpülen. @o
oiel faf> id) jefct aber aud) ein, ba& eine Qagb in ben ©e=
birgen, mitten in einer tropifd)en ^egenjeit, @djtoiertgfeiten

fjabe, bie man roo^l ertragen, aber faum befiegen fönne. ^d)

Ijatte aber bod) meinen urforünglidjen 3roetf oollfommen ers

reicht, id) Ijatte jene Sßilbniffe, ben Aufenthalt ber nrilben

Beftien, genau gefeljen, genauer raie roofjl 9ttand)er, ber ftd)

3»ci^re lang auf Sfaoa aufgehalten, babei bie 2lrt unb 2öeife

ber 3agb, ben 3"ftanb beS £errain§ fennen gelernt unb mar
bamit audj für je^t oollfommen gufrieben.

(StnS tr)at mir nur leib, ba§ id) ntd)t einmal einem £iger

ober einer 33oa (£onftrictor begegnen tonnte, unb bie lefcteren

fommen bod) ebenfalls jiemlic^ f)äuftg cor. 3ftan pnbet fold)e

©eftien aber nur feiten, wenn man fte roirflid) fud)t, unb

Safyxt lang fann man in foldjer $lbftd)t in ber Sßilbmfj

Ijerumftreifen, ofjne fie ju treffen, roäfjrenb fte uns gute§

@lü<f otelleidjt einmal gan$ unoerfe^enS über ben £al§ fü^rt.

£ier aber gerabe meljr al§ irgenbroo anber§ fyatt id) roieber

ganje ungeheure ftrucfyttraube abwbauen unb biefc auf ba8 X&ter nieber*

fallen )1S laffen. feie« rettete ü)n. ©rtmmtg ftürjte ftd) ba8 9t$inocero*

auf bie fötefentraube , jerftücfeite unb jertrat fte, unb verfolgte bann
feinen SBeg. 2>odj fdjon am felgenben Sage toarb ein britter Unglüä>
ltdjer ba8 Opfer bon be« Untäters 2But&. — Siefen muß e8 bud>
fiäbitd? serfc^t uub unter feinen güßen $eratamtt fabelt."
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gefefjen, wie ein £anb meiftenö burd? Dfteifenbe, bic eben nur

bie §afenftabt gefe^en fyabzn, mit ©efafjren förmlia) gefüllt

werben fann, roooon man bann, an Ort unb ©teile ange;

tommen, nia)t im ©taube ift, auaj nur me^r al§ bie ©pur
berfelben auf$ufinben. $Ba§ für Unftnn ift allein über ^ava
gefdjrieben — idj will (Sugen ©uc'8 eroigen ^ubtn mit feinen

£§ug§ unb fajtoarjen tigern gar nia^t mit baju rennen,

obgteid) er bei einem Cornau, beu er in bie neuefte 3eit

legte, fidt) moty nad) einem Terrain Dörfer l)ätte ertunbigen

ober, faü§ ba§ nid)t anging , ein foldjeä mahlen foüen, baS

er felbft fannte. 9cein, roaö finb aua) oon anberen «Seiten

für übertriebene ©dn'lberungen baoon geliefert roorben. —
3eber, ber nur einmal einen Jufe in ba§ ,3nn€re gefegt Ijatte,

glaubte gar nidjt umf)in $u tonnen, aud) ein gefährliches

Abenteuer ju er^ä'ljlen, baS er mit einem plöfclid) oorfpringen=

ben £iger beftanben — ber 2Balb roimmelt bann oon biefen

SBeftien, unb ia) mollte bodj, mit nur einem Lagerfeuer, jebe

Üftadjt ^ier fo fanft unb ftcfjer fdjlafen, al§ idj in ben amen;
tanifdjen unb auftralifd)en 2Bä'lbern gefd)lafen habe, ©olcfye

5luöfd}mücfungen liege man ftä) in einem Vornan aber immer

nod) e^er gefallen, al$ in einer 9rcife= unb £änberbefd)reibung,

bie ein treues 33ilb ber Räuber liefern foö, mit folgen

(Jrtraoaganjen aber ben Sefer gerabe taufet unb irre madjt.

£iger giebt e3 allerbtngS nod) genug auf .Jaoa, roenn

aud) nid)t fo oiel als in früherer &tit, ber Sfteifenbe wirb fie

aber feiten ober nie, unb ber Säger nur fefjr feiten, oiel=

leidet einmal zufällig, im 2Öalbe ju fe^en befommen. $>ie

einzige 2lrt, fte ju befommen, ift in fallen, bie bort, too fta)

ber Xiger einmal bie üftadjt ein ©tücf Ißier) — ober aua)

f)in unb roteber roo^l einen 9ttenfd)en geljolt r)at, n>a§ aller:

bingS oorfommt — aufgeteilt roerben. SDte 9tegterung ht-

ja^lt für jebe eingebrachte £igerfjaut, grofj ober flein, bie

beiläufig gejagt an fte abgeliefert roerben mujj, fünfje^n

©ulben Prämie.

$)ott) ba mir gerabe oon Xigern reben. — 2113 idj nad)

Sembang jurüeffam, f)örte id) ju meinem ©ebauern, baf;

£err ^$r)Uppeau oon SRljeumatiSmuS, ber iljn hcimgefud)t,

untooljl geworben fei, unb ber gefangene Xiger in ber legten
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Dfaidjt einen folgen ©pectafel gemalt unb bermaBen an

bem ßaftg gearbeitet f)abt, bafe man befürchtete , er würbe

ausbrechen. £err ^^lippeau bat mia), ihn ju erfd)iefjen unb

abzugreifen.

33eim Abftreifen ^atte fta) aber eine gange ÜJlaffe BolfS

um uns oerfammelt, ^3eter mitten jwifchen t^nen, ber babei

bie gräfjlichften Abenteuer unterer legten ,3agb jum heften

gab, feine ©efticulationen waren nämlich ber lebenbtgften

2lrt, unb baS üföort badak
,

D^^inoceroö , fam fel)r häufig

babei cor. Äaum mar übrigens fyaut unb 3ä)abel herunter,

fo frug er mich, ob fie baS Uebrige fyahzn fönnten, unb

machte flcr) nun augenblicflich barüber her, ben £iger auf$u=

brechen unb ihm baS £)er$ hcrau$$une^men t
baS W *Ke

Umftehenben in lauter fleine ©tütfe fchnitten unb bamit

triumphirenb abzogen — fte fchlugen fia) förmlich barum. —
Sßeter ^atte natürlich für fich Da§ g*öf$te ©tücf behalten unb

ging bamit fort. i)ie (Eingeborenen hoben ben Aberglauben,

ba§ fie, wenn fte oon bem Jperjen eines £igerS effen, auch

ben Wlüfy beS ^D^tercS befommen, etwa eine ahnliche .3bec,

nur hatmlofer, als bie ber auftralifchen 2ßilben, welche bie

(£>tarfe beS übenounbenen ober überlifteten geinbeS Su 9 e=

Winnen glauben, wenn fte fich m^ Neffen gett einreiben. 2US

mir Detern nachher bamit nerften, ba§ er fo angfrlich wäre,

Gtourage $u befommen, leugnete er ^artnaefig, bafe baS ©tücf

£er$ für ihn felber beftimmt gemefen wäre, er ^aU eS,

fagte er, nur einem „guten greunb" mitgenommen; er ^atte

aber oergeffen ben Üflunb abjuwifd)en — eS tlebte noch

SBlut an feiner Sippe. — ©uter *ßeter

!

5lm nadjften £age wollte ich lieber nach 23anbong fnn=

über, unb erwartete nur bie 9lnfunft beS 3fteftbenten £errn

SSiffcher, ber, oon einer 3nfPectionSretfe in einen ber ent=

fernteren Zfytilt ber S^efibentfc^aft jurücffehrenb, fytx oorbei=

fommen nutzte unb oerfprochen fyattt mich mitjunehmen.

©egen üftittag fam er auch m^ ^em Regenten unb bem
gangen £rojj oon feiner unb beffen Begleitung an. (Eine

©tunbe fpäter waren wir unterwegs.

2)ie 5luSficht oon h^r oben, wenn man fich Der ©^ene

wieber juwenbet, ift wahrhaft entjücfenb ; weit hinaus fdjwetft
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bo§ Auge über eine Ijerrltdje, fruchtbare, oon blauen Söergs

rücfen umgebene (£bene, au§ benen einzelne @ipfel f
rote her

2ftalabar unb anbere, fdjarf unb l)oc^ emporragen — überall

ßultur unb £eben, unb ba, roo fidt) bie B^atur auf fuqe

(strecfen felber überlaffen blieb, bie üppigften SöambuSbüfctje

unb grudtjibciume. — $<f) möchte übrigens roiffen, roa§ ber

«Jnbier machen rooöte, roenn ü}m ber 23ambu8 genommen
mürbe; bie GtocoSpalme ift if)\n fcf)on ein f)öd)ft nüfclidjer,

faft unentbehrlicher Saum, aber roenn eS fein müfjte, tonnte

er bodj, glaub
1

td), noti) eher ohne (£ocoöpalme als olme

SöambuS jurea;tfommen. $)er 53ambu§ ift nämlich ein ^arte§,

fefteS Otofn* mit taugen, natürlich lrof)len ©liebern, unb roachft

dou einem 3°^ @tarfe bis felbft gu fed)£ unb fteben 3oll

im $)urd)meffer unb brei&ig bis fünfjig gujj Jpölje. ©erabe

btefe oerfa^iebene 3)icfe aber roie feine aufjerorbentltche (Starte

— bamit oereinigt, bafj er, aujjer einzelnen roafferbichten

Abteilungen, ooHfommen h°§* ift — machen ihn fo unge=

mein mißlich-

£>em AuSfehen nad) gleist er ooHfommen bem 2flifftfftppt=

Cane, nur bafj er ftärfer roirb; fonft gehört er aber in

garbe, ©eftalt, SBlatt unb Anrouchä ganj genau ju bemfelben

©efchlecht. 3BaS aber feinen ©ebraud) betrifft, fo eriftirt

beinahe nichts, roaS bie ^aoanen unb überhaupt bie inbtfc^en

Golfer nicht barauS ju bereiten oerfhinben. $)er SBambuS

liefert bie ^fäljle unb Wippen ju ben Käufern, fein iölatt

fer>r häufig baS $>ach, ober fie machen aud) oon ftarfem, in

ber 3ttttte fyalb burchgefpaltenem SBambuS eine Art $o1)U

jiegel, mit benen fie bie Kütten bedfen. ,3hre £if<H SQttttn

unb <Stü^le ftnb aus SBambuS, bie ©ifce unb £ifdjptatten

auS bünn gefchnittenen unb geflochtenen Streifen. 3§xz

2öaffer6e^alter ftnb SSambuS, tl)ve treppen, Srürfen unb

SHeiSfdjeuern SöambuS, ir)re 9#uftttnjtrumeute ftnb auS 23am=

buS, roie ber Anfloug, eine Art ©amelang, flöten unb

SDcaultrommeln — Alles 33ambuS. 3)aS Reifte, roaS fie

an ©triefen brausen, ftnb SßambuSftreifen, a£T tlu* Äorbroerf

ift auS 23ambuS geflochten, auS bem fte ebenfalls bie fetnften

unb nteblid)ften anberen Arbeiten, roie ßtgarrenbofen unb

23üa)fen ic, fabriciren — i^re glöfce, mit benen fte ben
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glufj Befahren, ftnb SBambuS, ebenfo aCT i^rc föinjäunungen.

$)en SöambuS Bennien fic ebenfalls $u Sftityren unb SBaffers

leitungen, furj eS giebt faft nid)tS in if)rem ganzen §au§=
ratlj, waS fte nuf)t mit biefem nüfclidtften aller ©eroäajfe (jer^

aufteilen müßten, unb aufcerbem effen fte aua) nod>, unb
jroar fe^r gern, bie jungen weidjen Meinte ber Wanje, bie

fte fodjen unb aud? einfallen.

34 ^attc aber jefct rotrflta) nid)t oiel Seit, foldje 33e=

traajtungen anzufallen, benn meine ganje Umgebung nafjm

meine 5lufmerffamfeit m'el ju feljr in 9lnfprud), um in biefem

2lugenblitf an irgenb etwas 9lnbereS benten gu tonnen.

Üftad) inbifa)en Gegriffen ridjtet fta) ber Drang unb ©ranb
ber fieute, nrie eS fdjeint, befonberS nadj ber ®röfje beS un=

nü^en üftenfdjenfdjroarmeS , ben fte bei ftd) führen. 9catür=

lid) fonnten benn aud) ber Regent fo wenig als ber Dtefibent

olme bie gehörige ^Begleitung fahren, unb ber 3U9/ ber auf

allen möglittjen Kleppern f)inter un§ brein $ottelte, mar mixt-

lid) jum Skalen. Spferbc — $ratfen fotlte iä) fte eigentlia)

nennen — t>on jeber @rö§e unb $arbe, 9ttenfd)en ebenfo

unb in ben munberlirfjften 3ln$ügen unb £radjten, wobei ia;

mta) in eine 9lrt tfyrer Sttüfcen förmlitt) nerliebte. (SS ift

bieS eine rieftge ©dn'rmmüfce mit einer SBlenbe baran, bie

iljr oollfommen baS SluSfefyen cineS ber großen altmobtfdjen

£)amenlutte giebt; barunter nun baS braune milbe ®eftcl)t

ber SBurfdjen mit tfjrer tollen, §alb cioiliftrten, §alb roilben

£radjt — eS mar gum £obtlad)em $>en (Sieg trugen aber

unter jeber SBebingung jmei ^ammerfjufaren baoon, bie

mit langen SDingern, bie td) erft für Sa^en §ielt, aber nad)-

!jer als gan^ unfdmlbtge langftielige (Staats fdu'rme auSfanb,

bem ganjen 3«9 ^troa ljunbert <Bä)xitt oorauSritten. <5s

waren gan$ taufdjenb nadjgemadjte £>ufaren mit alten rotten

3facfen unb eben foldjen £ofen, beibe mit breiter gelber £i£e

nadj ungarifa)er 2Irt befe^t. SDabei Ratten fie §o§e leberne

<£$afoS auf, mit oorn Ijerunterfjängenben bunfelrot^en geber=

büfdjen, aber feine ©dmürftiefel, fonbern if>re original-braun=

rotten bloßen SBeine, bie gar fedf aus ben rotten Jpofen

Dorfc^auten. 2)ie $erle faljen oerteufelt aus, unb idj fonnte

mid) roa^r^aftig gar nid)t fatt an iljnen feljen. 3In folajer
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hinten am 2Bagen, unb ben Berg ging'S babei hinunter,

bafj man hätte glauben follen, 5Bagen unb Begleitung mit

Regenten unb jtammerljufaren Braken #alS unb Beine.

UnterroegS begab fict) aber ein rounberbareS ^P^anomen
— ict) r)atte bie ^ammer^ufaren faft ununterbrochen im 5luge

behalten, eS maren nur jroei — rott) mit gelben (Streifen,

bie bem $uge &d oorangaloppirten — , unb jetjt auf einmal

Ratten fle ftet) auf irgenb eine 3Öeife, OTafj toetg roie, oer=

boppelt. QrS toaren ihrer, ofme bafc irgenb ein anberer 2öeg

f)ier^ergefü^rt ober fonft irgenb ein natürlicher Umflanb baS

erflärt hätte, oier geworben, unb bie beiben neuen (bie

übrigen^ mit ihren Uniformen eben fo antif ausfallen) fdjim=

merten etwas oerfcr)offen grün mit rott) , mit Qt^afoS unb

fiifcen, aber ebenfalls mit (Schirmen bewaffnet, unb biefelbe

gufjbefleibung tragenb wie bie erfreu. Unfer gug hat *e e*n

ungemein impofanteS 9luSfer)en , unb babei bie unterwürfige

2)emuth, mit ber fict) 5ltte niebenoarfen, bie unS begegneten;

man wäre julejjt fajt felber oeranlagt worben, fict) für etwas

BeffereS als bie übrigen 2ftenfcr)en §u haften — h^trc man
fict) eben felber fo fehlest behanbeln motten, fict) etroaS oor-

julügen.

jjn Banbong blieb ich nur not*) cintSc ^a9e tm £&ufe
be§ £errn Biffdjer oan ©aaSbeef, ber mid) roirtfich mit

au^crorbentlicher Jpergltchfeit behanbelte ; eS mar eine recht

liebe, freunbliche bie ich *>a oocn in Den Sergen oer=

lebte. ®ern märe ich auch noch langer oben geblieben, unb

mehrere ber hottanbifchen ^flanger unb Beamten, bie ich Dort

traf, luben mich auf baS ©aftfreiefte ein, jte auf ihren ©er-

gebenen Bedungen in «erfergebenen £r)eilen beS SanbeS

ju befugen, aber mich brangte eS auch £aufo *<h wollte

mit bem n&chften beutfehen (Schiff, baS naä) Bremen abging,

^ava mieber oerlaffen, unb bann burfte ich m^ feineSwegS

mehr lange in ben Bergen aufhalten. Steine 3lbreife beeilte

überbieS noch c*n ®nef beS (jtapitain (Schmibt oon ber WiU
helmine, ber mir fabrieb, bafj er in biefen £agen fegelfertig

mürbe, unb ben ict) noch einmal $u fefjen wünfcr)te.

$n Banbong Benufcte ict) inbeffen meine Qtit noch, etwas

in ben fleinen Saben unb BerfaufSbuben umherjuftöbern,
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um bcn ^aoanen eigentljümlidje Äleinigfetten aufgufinben

unb ankaufen. @ie §aben beren aber nur ju wenig, ujre

Staffen, if>re $rife unb Keffer ausgenommen, bie fie aöer=

bingS oortrefflia) ju arbeiten oerfte^en. üftur non t^ren

a^ufifinftrumenten nafjm tdj mir einige mit. Slufjerbem fanb

idj nod) ettoaS (%entfjümlid)eS
, nämlid) leberneS $tnber=

fpiel$eug, b. Ij. SRoKpferbe , aber flein, etwa fedjS goß Ijoa),

au§ ro^er Äarbauen^aut auSgefdjnitten unb gemalt. 5)iefe

giguren fteCten ftetS einen Leiter ju $ferb in feiner alten

jananifdjen £rad)t, meift mit bem $ri8 an ber ©eite, oor,

|aben unter ftd) SBambuSadjfen unb ebenfalls leberne 9taber.

fes ift baS ber erfte, bod) eigentlid) nod) wenig cioiliftrte

SßolfSftamm, bei bem id) mirflid)eS ^pieljeug für Äinber ge=

funben tyabe.

Unter iljren Arbeitern giebt es aber aud) feljr niete „Q$er=

golber unb Sacfirer", bie ju nielen @ad)en in 9lnfpruc§ ge=

nommen werben. 2We üjre Jpüte j. bie fte auS 58ambu5

flechten, fxnb lacfirt unb manage über unb über nergolbet —
iljre @§fd)ad)teln ebenfalls, unb mand)e anbere fleinere jtift=

a)en unb Ääften, bie fie ©erfertigen unb ganj nett ^erju^

rieten roiffen.

2lm 9. ©ecember üftorgenS wollte id) roieber nad) S3a^

taoia, unb jwar gu Sßferbc aufbredjen, Jperr $f)lippeau aber,

ber gerabe an bemfelben £age nadj ijanjor fufyr, um feine

grau wieber abholen, bot mir auf baS greunblidjfk einen

©ifc in feinem 2öagen an, unb mit alle fünf bis fedjS

Sßaalen gewedjfetten frifd^en ^ßferben erreia)ten mir baS circa

oterjig ^aalen entfernte £janjor in niajt ganj fünf ©tunben.

2)ort fanb id) nod) einen anbern D^eifenben, einen franfen

englifajen 9Jcaler, ber roeber baS galjren noa) Letten auS=

galten fonnte unb ftd) beSljalb oon Chilis nad) Söataoia

hinuntertragen lieg. (£r fprad) übrigens fein SBort, roeber

2flatanifd), nod) £ollänbifd), nod? granaöftfdj, nod) SDeutfaj

— unb mit einer oon ad' biefen ©pradjen märe er jur

ÜKotty redjt gut auSgefommen — nein, einzig unb allein

(Snglifd), unb eS mar natürltd), bafj er baburdj oft, franf

unb allein in einem fremben £anb, in Verlegenheit geriet^.

(£r tarn non Söritifd^nbien unb r)atte einen eingeborenen

Digitized by



497

23engalefen bei fta), mit bem er fta) §alb bengatifa), Ijalb

englifd^ oerftänbigte, unb biefer rabebrea)te auf äfjnlia)e 9lrt

bann ba§ i§m Aufgetragene in'S 2ttalanifa)e hinüber.

3d) mochte miffen, roe§fjalb bie (Snglänber fo fetten unb

nur im äufcerfkn Sftotljfall frembe (sprachen lernen. 2)ie

Stmerifaner ftnb barin fa)on etmaS beffer, aber aua) nia)t

Diel. 2öäre e§ ©tot* ober gtielteit, mie e§ ifjnen t>on

9ttana)en oorgeroorfen mirb, bann t^äte e§ mir leib um jte

felber, baju |ätte ia) fte für ju oernünftig gehalten, benu

ber -ilttenfa) fann nie ju oiet lernen. $)ie gätjigfeit ba$u

fann i^nen bod) aud) faum fehlen, roenn e§ aud) mand)mai

ben 5tnfd)ein §at; ba§ ©tnjige märe oielleidjt i§rc grenjentofe

— $8equemlid)feit in biefer £infid)t (um nid)t gerabe gaul=

Ijeit $u fagen), unb bie märe bann beinahe eben fo roentg ju

entfdmlbigen. 3fr allen Säubern, roo id) big je^t noa) gerne-

fen, unb in alten Ijabe ia) ba§ beftätigt gefunben, ftnb es

gerabe bie (Snglänber, bie fia) mit ber (§praa)e beS fremben

ÜanbeS am unbe^otfenften jeigen^ mäfjrenb ber granjofe ba-

gegen augenbtitftia) in <Spraa)e unb ®itte eingebt. 3fm Ur=

tf)eil über ein frembeS fianb mürbe ia) be§t;alb aud) fretS oiet

et)er einem gran$ofen, als einem ©nglänber glauben, benn

ber erftere fte^t unb erfährt felbfr, roäljrenb ber lefctere, mit

nur fet>r menigen Ausnahmen, ba§ glauben muj$, ma§ tljm

Slnbere nia)t erjagten, nein naa) @r3äl)ttem erft mieber über=

fefcen. 3Beta)en ©enufj fjaben ba bie Seute oom Reifen,

benn, lieber ©Ott, barin befielt ja boa) aua) fein ©lüdf, baß

id) blo§ oon ber unb ber Brette fagen fann, ia) bin ba ge=

mefen unb fyabe bie £anbfa)aft gefeiten — ia) milt boa) aua)

etma§ barüber tjören, felber §ören, unb mia) nia)t immer mie

ein £aubftummer bto§ mit 3cia)en bereifen unb Inn; unb

^erfto&en taffen.

33on Sianjot auä nalmt ia) föeitpferbe, unb bura) bie

©üte be§ Sreftbenien befam ia) eS fo eingerichtet, baß ia) alle

$elm Maaten frifa)e Spiere mieten tonnte. $)abura) mar ia)

im ©taube, meine Sfteife oiet rafa)er unb leia)ter fortjufe^en,

benn e§ ermübet ben Leiter nia)tS mefyr, at3 roenn er ein

mübeS, abgetriebenes £fjier unter fta) tjat, unb nun am (5nbe

fo oiet mit ben £adfen fa)lagen muß, als er in berfelben £cit

*r. ©erftadcr, ©efammcltc ©Stiften. VI. ( Steifen II.) 32
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ju 5u§e gehen tonnte, ©erabe biefe ©trctfe roar babei fo

rounberfd)ön, ba§ io) fie Diel lieber ritt, als in einem 2Ba;

gen bura)fuhr, roo mir bie ©eitenroänbe beffelben bodj einen

theil ber 9lu§fta)t endogen, toenigfienS ben Ueberblttf feljr

6efd)rän!t Ratten. $)ic $ferbe, bie ta) befam, marcn ebenfalls

au§ge$etd)net, unb io) fann mir, ma§ mta) felbft betrifft,

nntfltd) fein angenehmeres Reifen benfen, als auf einem

muntern Sßfert) burd) eine fo rounbernolle ©egenb bafyn

galoppirenb.

deinen Wittag f)ielt id) in einer ber gerob'hnlid)en jaoa=

nifd)en SReftaurationen an einer jungen (JocoSnufc, ctroaS

trotfenem 3ftei§ unb Söananen. %n ber (Scfe be§ £>aufe3, in

bem id) fafc, ftanb eine ber geroölmlidjen ^)ol^armonifa§,

unb id) roar nod) nid)t lange bort, als ein paar Safttrager

mit jiemlid) fa)ioercn ^ßacfen bie ©trafee nieberfamen unb nor

ber £l)ur einen 5lugenbltcf rafteten. 5)er eine uon ifmen trat

unter ber 3eit in'S ,jpauS, fefcte ftd) an bie ^armonifa unb

fing an mit $iemlid)er gertigfeit barauf 311 fpielen, unb ber

anbere nahm eine 33ambu§flöte, bie oben im $)ad) geftetft

r)attc, herunter unb begleitete ifm. 2U8 fie baS eine 2öeile

getrieben, ftanben fte auf, fd)ulterten ir)re fernere Saft roieber

unb marfd)irten roeiter.

9iod) jiemlid) frül) am £age erreichte id) bie ©renje ber

^reanger 9^egentfa)aften wieber, ben ©ipfel beS 2ftegamcn=

bong, unb ba id) non einem fleinen 53ergfee gehört fmtte, ber

hier oben nid)t meit oom ©ipfel liegen foöte, befd)loj$ id),

biefen aufjufud)en. ,3a) lieg bie Sßferbe an bem hölzernen

Z^ox auf ber ^olijeiftatton , unb ging mit einem jungen

33urfd)en, ben id) mir als güljm mitnahm, nad) bem (See,

bem Delaga Warna (bie bunten Sßaffer), $u. $on ben £au=

fern aus ftiegen mir erfl nod) eine (leine 6trecfe bergauf,

bann aber ging eS, einem jiemlia) gut angelegten $fab folgenb,

ber roahrfd)einlia) ber £rinfgelbev wegen oon ber bort ftatio=

nirten ^olijei unterhalten roirb, etroa fünf= bis fea)Slmnbert

gujj nieberroärtS, unb plöfclia) braa)te uns eine Biegung beS

^fabeS bis bid)t oor ben @ee, ber l)ier
,
ringS oon hohen

fd)roffen unb bid)tben)albeten geishängen umgeben, tief oer=

fteeft in bem bunfeln ©rün feiner Ufer lag. 2)er ©ee be-
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fanb ftd) rao^l oiertaufenb guj$ über ber 9fleereSfläche, unb

fo ftitt unb laufdjig roar eS hier in bcm fWattigen £alb=

bunfel ber gewaltigen Vegetation, bem ber SBteberglanj beS

(SeeS oon bem fxc^ barin fpiegelnben girmament eine ganj

eigene, faft magifdjc Beleuchtung ocrlte^
, ba§ ich meinen

gührer jurüdEJa^idfte, mich auf baS meiere üftooS= unb Blath
bett meberroarf, baS roofjl fed)§ bis adt)t £ott bief ben Boben
bebcefte, unb eine lange, lange $eit fytx ftiü jufrieben unb
träumenb unter ben buftenben Bäumen lag. (Srft bie Ijöljer

fteigenbe ©onne mahnte mich, ba§ id) ^eute noch einen langen

Dritt oor mir habe.

Nachmittags erreichte id) bie (Itochenittej^lantage beS

Jperrn ©rafen oan ber Bofd), etroa noch fed;S teilen oon
Buiten$org entfernt. (Schon ber Slnblicf einer folgen ^jßflans

$ung mit ben in langen regelmäßigen Neimen gezogenen, raohl

ad)t gufj f)CH)en OtactuS ift eigentümlich, unb geht man
gmifd^en ben Nethen umher — roaS jebod) nur in einzelnen

jum 2öeg frei gehaltenen $faben mit Bequemlichkeit möglich

ift, ba bie ftadjligen (JactuSarme fonfr überall herüberreichen

— fo wirb ber £aie in biefem 3roeig ber (Kultur gemi§ toenig

entbeefen, roaS ihn ju ber Ueberjeuaurig Bringen fönne, „er

roanbele $roifd)en Cochenille". — SHe (£actuS fielen mit

ihren halb abgeftorbenen, ober toenigftenS ergrauten unb halb

grünen Blattjroeigen ober ^roeigblättern allem 2lnfa)ein nach

*u ihrem eigenen Vergnügen ba, wie ftch toof)l Qemanb $um
3pa& einen gangen ©arten oon lauter £ecfenreihen ohne

Spüren anlegen fönnte. 2luf oielen Blättern flebt aber ein

roeifjer ©taub, als ob in ber Nähe Sttehlfäcfe auSgefchüttelt

mären, unb in biefem ©taub finbet man, roenn man näher

tritt, fleine Qnfecten, oon ber ©röfce einer Stnfe etwa unb
ber ®efralt eines etroaS aufgeblafenen ^otjbocfS, bie feft unb

ruhig ohne bie geringfte, mit bloßem 3luge ftchtbare Bewegung
an bem Blatte faugen. SMefe ifyitxt nun geben bie (£oches

lüde unb haben, roenn man fte mit bem ginger ober jroifchen

Rapier jerbrüeft, eine bunfelrothe garbe, tote ber @aft einer

•'auern £irfd)e ungefähr.

3hr Sammeln geflieht mit fleinen Bambusbechern, an

beren einer (Seite ein ettoaS längeres, etwa zollbreites unb
32*
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oben glatt gefd)ctrftes ©tücf fielen gelaffen ift, mit bem bics

3fnfect nur berührt ober oon bem (Jactusblatt abgehoben

roirb, unb bann oon felber in ben SBambus ^incinfättt. —
£)ie Sammler, bie ebenfalls für bie Dregterung eine 2lrt

grolmarbeit tfmn, befommen bie eingelieferten ^nfecten naa;

bem ®eroid)t bejaht.

9fad)ts iji übrigens einfacher, als bas ©eroinnen unb

3uberetten biefes Sßrobucts, benn in oierunbjroanjig ©tunben

fann es gefammelt unb jur $erparfung oollcommen fertig

fein. $)ie jtf)ierd)en roerben burd) fünftliaje £>ifce namlia)

jugleid) getöbtet unb gebörrt, unb bann nur in bie für fie

beftimmten 33lea)faften jur 3lufberoa§rung gefdjüttet.

$)as Xrorfengebäube, roie man es nennen fönnte, bas unter

ber 2luffxd)t eines 2)eut]djen, eines £errn ütteier aus ber

^fjeingegenb
, ftefyt, ift oortrefflia) eingerichtet. £wi ge=

roaltige Oefen befinben fidt) an bem einen (Snbe, unb lange

(5ifenröf>ren leiten bie Sjtyt an beiben entgegengejefcren 2Bän=

ben hin bis $um anbern. Heber biefen ^bijreu nun ftnb in

oerfcf)iebenen batfofenäf)niidjen Slbt^eilungen ©efaaje ange=

bracht, in roeld)e fladje, offene, uierecfige <&d)\zhtx, bie auss

fe^en roie bie Ääften einer äftineralienfamniiung
,

htneingc=

fd)oben roerben. ©in oben ausge^enber £ufr$ug oerftattet ben

aus ben gieren gezogenen fünften freien SIbjug. &ie
£i£e, roeld)e bie Xfyzxfytn augenblirftta) tobtet unb in roenigen

©iunben ooflfommen austroefner, roirb jiemlid; gleichmäßig

auf 180 ©rab unterhalten.

2ßie oiel Xaufenbe oon £eben roerben $iet folajer Sfrt

jerftört, nur um eine garbe ju erhalten.

Jperr @raf oan ber 23ofa) f)dt aud) noa) aufcerbem eine

£Ijeq)lantage unb, roenn id) nicht irre, $affee= unb 3ucfer=

Pflanzung; bod) ba icf) bie erfteren fd)on in ben ^reanger

9tegentfd)aften, bie anberen in ßouiftania gefefjen hatte, be= •

gnügte id) mid) biesmal mit ber Gtocheniffe, über bie mir ber

3luffef)er auf bas greunblia^fte noa) 3Jcand)cs mittr)eilte.

$)te ferneren biegen machen es für bie (ioa^eniUcpflau'

jungen jiemlia) fa^roierig, bie £ud)t ber fleinen Qnfecten mit

gutem Erfolg 311 betreiben, ba fie bie £fn'ere, roenn bie

$flan$en mit ifmen reich bebeeft finb, l;äufig auf ben iöoben
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mebertoafdjen, mo fte natürlich oerloren geljen. 2)te $flan*

3er ftnb beS^alb gelungen, gerabe über foIdt)c Stetten, too

fte ii)it £aupternie ertoarten, lange formale SBerbad&ungen

ju mad)en, bie in ben einzelnen *M§en Einlaufen unb oon

einer ©teile jur anbern gefdjoben werben tonnen. 2)abur$

ftdjern fte aöerbtngg bie Spiere, aber Ijaben aud) roieber um
enblid)e Arbeit unb fefjr üiele Soften, benn e§ lägt ftd) ben=

fen, ioeldje ungeheure Quantität non <E>d)iebbäd)ern bicS er=

forbert. 2öie td) pre, fotX man in lefcter Qtit, um baö

etioa§ ju oeretufad)en, auf einen neuen Sßlan gefallen fein,

ote ©tämme nämlid), ober oielmefn; bie 3toeige ber ^flan^e,

auf benen fid) bie meiften £fn'ere beftnben, ab$ufd)neiben unb
unter einen einzigen noHfommen überbauten Oiaum ju bringen.

Bis ber 3rod% ^ann abgeftorben ift, fyaben bie ifyitxt audb

il)rc gehörige Steife erlangt unb tonnen abgenommen unb
getrorfnet toerben.

(Stroa fünf ober fed)3 ^aalen non biefer Plantage, bie,

glaub
1

id), ^ßonto ©ebee genannt wirb, ift in neuerer Qtit

eine ^enfton§fd)ule für Knaben errietet roorben, bie fcfyon

redjt befugt unb oortrefflid) eingerichtet fein foö. 3$ mare

gern einmal Ijinübergeritten, toenn e§ mir nur meine £eit

erlaubt §ätte.

@rft gegen 2lbenb oerlteB idj bie Plantage roteber, um
baS ettoa nod) fea)§ $aalen entfernte 33uiten$org gu er-

reiben.

$on Söuitenjorg ^atte id) gehört, ba§ fytx ein ^aoanc
mo^nen follte, ber alT bie Söoljnungen, ©efdjafttgungen unb

®erat§fd&aften feiner fianbSleutc auf ba§ Sfteblidjfte unb

3ierlid)fte in 9Jcobeücn oon 33ambu§ unb £om nadjafjmte,

unb id) ging am nää)ften borgen bort fym, biefen aufju=

fudjen. ©lüdlia)er SBeife Ijatte er einen jtemltdjen SBorratf),

unb id) fal) f)ier toirfltdj) Arbeiten , wie id; fie oon ben fonft

fo inbolenten (Eingeborenen faum enoartet fjatte. Butxft

ftanben fjier nur alle möglichen 5lrten oon Käufern unb @e=

bäuben, ©ebuppen unb Sftctöfelberfuitten
,

aCCerUebft oon bem

Ortginalftoff, meift 33ambu3 mit ben gafern ber 5lrenpalme

gebeeft, ausgeführt. (Ebenfo bann alle Birten tljrer üttufif=

inftrumente, alle Birten tljrer ßörbe, <Sirifj= unb i$xu<i)i'-,
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*Re|laurationS= unb Stofyöxbt, roie fie bamit täglich in ben

©tragen herumlaufen, ihre £><hfenfarren unb $oä)t
f ihre

pflüge, Warfen, Seile, Htteffer, ganje Sdjmieberoerfftätten mit

alT bem eigentümlichen ®efd)trr, bie Sßebp^le unb ©am*
roicfler, ihre fupfernen föeisfocher unb irbenen £erbe — furj

9We§ getreu ber gorm unb ©eftalt nach, nur im Äletnen,

^atte ber braune Surfte ba mit hödjft mittelmäßig au§=

fet)enbem Sßerfjeug nachgeformt, unb e§ fah gar jierlia) unb

aÖerliebfl au§, roie eS fo baftanb. Sparte ich ©elb genug ge=

habt, i<h fyattt i^m bie ganje (Sammlung abgefauft, bcnn

im Serhältnifj ju ber Arbeit mar eS nicht einmal theuer;

fo mufjte ich mich aber bamit begnügen, mir nur einzelne

Äleinigfetten, bie mir BefonberS gefielen, hcrau§jufud)en. @r
foll mit biefen Arbeiten, roa§ id) auch gern glaube, redt)t gute

®efd)äfte machen.

dinen Spaziergang in ben Botanifchen ©arten, in ber

freunblitt)en Begleitung be§ £errn £ei§mann felber — ber

jtch h*cr roirflia) aufjerorbentliche Serbienfie erworben fyat
—

lonnte ta) mir aud) nicht nerfagen, unb ich ©erbrachte bort

eine ^öc^ft angenehme Stunbe. 3)ie Dtegierung befchäfttgte

in biefem Slugenblicf in bem ©arten einen jungen Hftaier,

ber baran arbeitete, alle jaoanifchen ^flan^en unb ©eroächfe

mit ihren Slütljen unb grüßten unb natürlichen garben aufs

junehmen. ^öffentlich rotrb bie Regierung biefe Silber fpätcr

neröffentlichen laffen ; bie einzelnen ^flanjen fvnb, roemgfienS

roa§ ia) baoon gefehen 1)abz, nortrefflia) aufgeführt unb
mürben ficherlich oon allen greunben ber Sotanif mit

begrübt roerben.

(Sin Saum interefftrte mia) §m befonberö, ber, jum
Slfajiengefchlecht gehörenb, eine fleine afferliebfte rott)e Sohne
ober Seere trug, ber botanifche 9lame ifl, glaub' ich, Ade-

nanthera Pavonina, bie Eingeborenen nennen bie Seere Saga

Hayve, unb fie roacf>fen in langen Schoten. $)er Saum ers

reicht eine fiattlia)e Jpörje , unb biefe grudjt hat c^n)a b*e

©röße einer ftarfen (Srbfe, ift aber glatt rote ein fleine§

£er$ geftaltet
,

bunfelpurpurroth unb fo 1)axt roie Stein.

Sie fieht faft aus roie aus 5la)at gefchnitten unb foll fchon

in eingelnen gaöen oon tarnen als Scfafc auj Kleibern bt-
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nufct werben. — Oben in ben ©ebirgen rote weiter unten

im flauen fianb warfen fte gar nid)t, unb in ben bergen

oon Sana, würbe mir gejagt, benufcen fte bie ^aoanen
eine ©d^eibemün^e oon geringerem Sßkrtfj al§ bie 2)eute.

(Sie fal)en afferliebft au§, unb id) lieg mir eine fletne

Quantität oon $inbern fammeln.

3Kittag§ im §otel machte id) burd) Jperrn OBrift (Stein?

mefc, ber fict) ebenfalls auf ba§ greunbfd)aftlid)fte gegen mid)

gezeigt hatte, bie 33efanntfd)aft be§ 3fnfpector§ ber Kulturen,

Jjperrn Umbgrooe, ber eben im ^Begriff war nad) SBataoia ju

fahren, (£r bot mir, al§ er ^örte bafc id) ebenfalls borthin

woüte, einen @ifc in feinem Sßßagen an, wa§ id) mit £)anf

annahm, unb 9?ad)mtttag§ oier Ul)r befanb id) mid) fd)on

toieber in ber ^eftbenj. Steine (£>ad)en {amen inbeffen burd)

ÄuliS, bie id) in Söanbong gemietet unb in ^janjor unb

iöuitenjorg gewed)felt Imtte, am naä)ften £ag hinter mir her.

2)en (lapitain ber Sit^elmine traf id) nod) in SBataoia,

er mar mit feiner Sabung allerbingS fertig, Ijatte aber nod)

einige £eute im §o§pital, bie er niä)t $urücflaffen wollte,

unb war baburd) aufgehalten worben. 30g übrigeng

niä)t wieber in ba§ £otel ber Sfteberlanben, ba id) fd)on nad)

©anbong hinauf burd) £errn ©uftao Äinber, einen Diepgen

Kaufmann, eine fcr)r freunbtid)e (Sinlabung bekommen imtte

&u i^m ju jie^en unb bie £tit meine§ 2Iufentf)alt§ in $a=
taoia bei iljm ju bleiben. jperr ßinber hatte ftd) erft für^

Ha) mit einer jungen Söremertn oerheirailjet unb wohnte

brausen auf (£ramat, etwa oier ^aalen oon SBataoia, unb
woljl ber gefunbefren Sage ber (Stabt. 3Bie angenehm für

mid) felber ber Aufenthalt bei 3)eutfä)en, oon benen id) auf

baS £erjlid)fte aufgenommen worben war, fein mufcte, laßt

jta) benfen, unb id) oerlebte auf (£ramat r£ä)t freunblid)e

£age. §err Jttnber ift übrigeng bem beutfd)en $ublifum
aud) wof)l in literarifd)er £)infid)t niä)t unbetannt, benn er

hat in ber „Literatur be§ 9lu§lanbe8" einige fef)r intereffante

unb feljr treue ©d)ilberungen ^eH9er 33err)äUniffe gegeben,

bie er hoffentltd) aud) in fpäterer 3eit fortführen wirb.
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9-

«eben in fiatama.

(£8 war allerbingS im Anfang meine 2lbfuf)t gewefen,

oon SBataoia auS naa) bem (Jap ber guten Hoffnung ju

gefjen, unb oon bort auS f)atte ia) bann ebenfalls noa) bie

gro&artigften föeifeolane ; erftenS aber ift ^nbien ein feljr

teures Sßflafkr, unb bann waren fa)on oiele, oiele Sftonate

über bie 3eit oerfloffen, bie tdfj mir bis ju meiner .fftüdtifyx

naa) $)cutfa)lanb felber geftattet r)atte. 3$ nro^te nia)t

länger oon ber £>eimatlj, oon ben deinen fern bleiben, oon

benen iä) , meines unjteten UmljerftreifenS wegen
,

ja nia)t

einmal regelmäßige SRaa)riä)t befommen tonnte. 9caa) £>au§!

— ber ©ebanfe mar eS je^t, ber mia) mit einem gang neuen

froren ©efül)l belebte, unb einmal erft bamit oertraut, backte

id) aua) gar nia)t meljr an rocitere Reifen. 92un fjätte iä)

allerbingS gleia) fdjon mit einem ^Bremer <2>a)tff bie dtüä-

reife naa) iÖremen birect antreten tonnen; fo rafa) modjte ia)

3aoa aber aua) noä) nia)t oerlaffen, benn erftenS wollf iä)

noa) metyr oon ber ©tabt SBataota unb iljrem treiben felber

fefjen, unb bann noa) einen fleineu 9lbftea)er naa) einem

anbern Süftrict, naa) ^jipamingiS fu'nauf machen, roo eben;

falls ein $)eutfa)er bie £)berauffiä)t fjatte.

Um ©elegen^eit naa; 3>eutfa)Ianb brauste ia) übrigens

rtid)t ängftlia) ju fein, benn eS lagen gerabc in bamaltger

Seit fea)S Skiffe auf ber D^^ebc oon SBataoia, bie alle naa}

Bremen unb Hamburg beftimmt waren, alfo fifcen blieb ia)

unter ben Umftänben nia)t.

$lm anbern £age jog ia) noa) einmal mit bem Steuer-

mann ber Silljelmine, ber fta) einige a)ineiifa)e jtleinigfeiten

taufen wollte, bura) baS a)ineftfa)e Viertel. 3fn einem Sötnfel

beffelbeu fcmbeit wir eben wieber eins iljrer Xr)eater in oollem

®ang — baffelbe ®efa)rei. biefelben ©efticulationen, nur bie

®arberobe faxten, für baS £ageSlta)t beregnet, etwas beffer
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fein, benn jroet ber 93urfa)en befonberS trugen rairfltd)

pradjtootl geftitfte Saläre von lebenbig rotten unb grünen

garben.

3n ben oerfdjiebenen iöoutiquen Ijerumftöbernb , famen

mir audj an einen bis an ben ©ürtel naeften $erfaufer, ber

ruljig au§ feiner Sßfefferroljrpfeife raud&enb oor feiner £§ür

fa§ unb un§ mit einem freunblia) mo^lmeinenben tabe, tabe

juniefte. (£§ fd)ien btcö ein Söud^ä'nbler feinet ©emerbeS

nadf), b. er fyanbelte roof)l aud) nodj aujjerbem mit irbenem

<55efc^trr
f

gledjtroerf, £abaf *c; fein £auptf)anbel mar aber

ben aufgefristeten 5Büa)ermaffen nadj bie „Literatur frember

(5rbtl)etle", unb tef) fonnte natürlitt) Ijier nid)t oorüberge^en,

of)ne einen SBlicf auf feine Sammlung ju roerfen.

$)ie erften jtoet 23ütt)er, bie auf einem nom 33oben aufs

gefristeten iBerg ben ©ipfel bilbeten unb bie id) f)erunter=

nalmi, waren ber (£uripibe§ unb Dcobert Jpetter'ä ^weiter

33anb feiner „(Sieben 3ötnterabenbe". 2Beltf)er böfe €>tern

bie „2öinterabenbe" nad) ^am geführt r)atte r weiß id) in

ber Xfyat nid)t, aber ifjre (?riften$ liefj fid) nitt)t bejroeifeln

— roaren ja bod) aud) (Stfele unb Söeifele fyerübergebrungen.

2)ie Jpauptmaffe ber SBüdjer, bie ber (£f)inefe auf $Iuctionen

jufammengefauft, beftanb in alten fjotlänbifd)en unb fran^

jöftfd)en $eifebefd)reibungen, einigen englifdjen ©ebetbüa^ern

(worin bie ©nglanber ©tarfe§ leiften), bann alten beutfdjen

©rammatifen, lateinifdjen £eljrbüd)crn unb einigen fjoUänbi*

fd>en alten ^afjrgangen oerfdjiebener 3eitfd)riften. 2luf?erbem

r)atte er aber aud) nodj ein malaöifd)^oHänbifa)=franjöfifa;e§

unb ^ottänbiftt)jfran3Öfifa}imalam'fd)eg SBb'rterbudj — jroet

gro§e Ouartbanbe — ba§ id} ifmt für einen ©ulben ab=

taufte. $>er üftann faxten babei aud) über3eugt ju fein, ba§

er ein feljr gutes ©efd)a'ft gemalt tjabe. gür Robert Sjtb

ler'S jroeiten SBanb ber SBinterabenbe forberte er groei ®ul=
ben, rooHte fte mir aber aud) für einen laffen, unb tdj taufte

fie ü)tn ab, alter 2lnf)änglidjfeit roegen.

(Siner ber Vororte SöataoiaS — man fönnte eö 5)or=

ftabt nennen, benn bie ganje <Stabt befteljt bodj nur, baS

bataoifdje JpanbelSoiertel abgeregnet, auS lauter ©arten,

Reifet üfteefter (SornieleS ober 9tteejter, roie e§ geroöljnlidj fur^
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weg genannt wirb. ($§ liegt bort eine Äaferne unb wirb

auch allroöchentlich ein Warft gehalten, ©erabe ^ier foHie

aber aua) baä Opiumraud)en am ftärffrcn betrieben merben,

unb lange fd)on fjatte id) gemünfcht, ba§ einmal felber mit

anfeljen $u tonnen, aber auch nicht allein gehen mögen.

(Snblich erbot fta) ein junger Ottann oon einem ber ©efdjäfte

in 23ataoia, miä) am Sttittmocf) Hbenb, bem 2lbenb cor bem

$afar, mo ba§ eigentliche Seben bort \)txx\ä)t, ^ingufü^ren,

unb er unb ich fuhren um neun Uhr etroa, benn eher i)ai

fia) bie redete 3ttenfa)enmaffe bort noch nid}t oerfammelt,

ba^in unb erreichten nach furjer, in ber nmnberfcf)önen 9lbenb=

luft ^errlic^en galjrt ben aUerbingS etroaS oerrufenen Ort,

mo e§ fd}on bunt unb luftig genug juging. mar ein

jiemlid) offener, mit 33ambu3fä)uppen überbauter unb oon

fdnnufcigen banalen burchfdmtttener freier
s4$la£, um ben

herum bie oerfdjiebenen fleinen itaufläben, faft auSfchliefelich

oon ©jjinefen S^altettf lagen. £)er Spia^ felber mar grofcen=

theil§ oon grucht; unb (Sgmaarenoerraufern eingenommen,

bie, mit einem SBananenblatt um ihre £ampen gefd)lagen,

bafj fie ber frifdt)c Suftjug, ber burch bie ©tragen ftrich,

nicht auSmehte, in bunt erleuchteter 9reihe bafafcen unb ihre

2Baaren feilboten. (Sin drittel biefer ©puppen mürbe aber

auf anbere, unb ^mar fc^r oon biefer oerfchiebene SBeife

benufct. — $)ie§ mar nämlich oon oier oerfd)iebenen ©ruppen

chineftfcher unb auch jaoanifcher Xanjerinnen eingenommen,

bie t)kv um bie nieberljängenbe (SocoSnufcöllampe unb jebc

nach Cl*em befonbern 3ttufi!chor, ba§ auf bie föauerlichftc

Sßkife mit bem 9laa)barchor burchetnanber tönte
, ihre £änje

ausführten.

SBknn man in ber üftitte jmifchen biefen oerfchiebenen

©ruppen ftanb unb baS monoton quiefenbe Rubeln biefer

,3nftrumente, bie burchbringenben £öne ber ©ong§ unb ba§

grelle ©chreien, benn ©ingen fann ich Da§ nxfy nennen, ber

£an$enben, fo ju gleicher £zit unb oon allen leiten auf

einmal über ba§ arme Trommelfell h^fallenb , mit anhörte,

bann mar e§ (Einern orbentlid) ju Sftuthe, als ob man mahn:

finnig gemorben roare unb nur eben noch ju fühlen anfing,

mie Einern bie ©ehirnfafern mit entfe^lic^cn 3<wgen angc=
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griffen unb einzeln abgeriffen würben. (£in paar ÜRal lief

tdj in ber S^at fort, um nur erft einmal wteber frifd&e

Suft gu atljmen unb meine Oljren auSgurufjen, ben ©enufj

gu ertragen — ba§ ©efjör gewöhnte fta) aber baran, ober

würbe wenigftenS abgefhunpft, benn gulefct §örte ia) gar

nid)t§ me§r unb fafy nur ba§ ©freien unb Stoben.

$)ie Zxafyt ber Xangerinnen mar genau bie, wie irf) fte

fdfyon oben auf bem 2öeg naä) Söanbong gefeljen unb be=

f^rieben tyatte — biefelben weifcgemalten ©eftdjter, biefelben

gädjer, fjinter benen fte t>orfreifd)ten, als ob man bura) ein

<8praä)roljr fingt — biefelben Verbreitungen ber £>änbe unb

5lrme unb beS ganzen Körpers. $)ie (Saaje mar eigene

t^ümlia), aber gemifj nidjt fdjön — nid)t§beftoweniger freute

eS midj bod), baS fo einmal mit anfefjen gu tonnen.

2ln biefem felben $la& lag audj ba§ fogenannte Opium=
gimmer, wa§ id) mir fjauptfaajlia) gu befdjauen wünfa^te.

3n ber DReilje ©ebaube ober SBo^nungen, bie an ber formalen

unb obern (Seite beS gangen SßlafceS gebaut waren unb

biefen gewiffermaßen be^errfdjten, ftanb guerjt ein fleineS

niebereS „<£omptotr" mit einjt weifj gewefenen SBanben unb

iöambuSbänfen unb einem orbinären, fer)r fd)mufcigen §olg=

tifdj, beffen eine ©eite eine alte qualmenbe Sampe, ein £ufa>
näpfdjen mit Sßinfel jUm 9lnfdjreiben unb einige (Sonto=

büdjer gierten, beffen anbere Jpalfte aber aud) gum £aben=

unb SBerraufätifdj benufct rourbe, ben Opiumrauajern i^r

Ouantum, für ba§ fte tfjeuer genug begaben müffen, abgus

wiegen. Opium, £abaf unb nod) einige anbere «Sngrebiengen,

bie fte gufammenmifdjen, lagen auf blättern untrer, unb ba=

hinter aufgefaltet bie aus £almen geflogenen ^Deutfacfe

mit ber fleinen Kupfermünze — ber Ertrag be§ heutigen

2lbenb§ waljrfdjeinlidj.

©erabe als mir baran ftanben unb bem Abwiegen beS

©ifteS gufafien, fam ein fleiner «SwKme, ein förmlia)e§ ©feiet,

bem nur bie $aut nod) angefpannt über ben Knoden fafj unb

beffen tiefliegenbe Slugen gang in if>re £öfjlen üerfunfen fa)ies

nen, hinein, um ftdj etwas Opium gu fjolen. (Sr Ijatte nid)t

©elb genug, um eine oolle Portion gu faufen, unb wollte

weniger l)aben, ber Verkäufer wollte iljm aber nidjt weniger
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geben, ©eine £dnbe gitterten rote in gieberfroft unb bie

ganjc ©eftalt glitt) c^er einer erft bem ©rabe entftiegenen

£etd)e, als einem nod) lebenben menfdjlidjen SBefen. $)er

9llte lieft aud) nid)t eljer mit drangen nad), bis iljm ber

(Sljmefe enblictj für feine £>eute ben SBertlj in Opium reifte,

unb bamit jog er in gieriger Suft ab, bem nädjften Limmer
$u, ftdj bort ganj bem oerberbltdjen ©enufc Ijinjugeben. 3ötr

folgten tym unb tarnen jroei Spüren roeiter an eine fdjmale

Cammer, bie efyer einem engen 2)urd)gang gltdj, fo befapranft

mar ber innere Kaum. 3lm £age mufete eS fjier nottfommen

bunfel fein, benn nur am anbern (Snbe beS etwa fed^n
Stritt langen unb oielleidjt oter (Stritt breiten Heftes be*

fanb fid) ein fleine§, niebere§, jefct mit geflochtenem 93ambu§

beberfteö genfter. 5luf ber linfen (Seite mar in ber noöen

Sange be§ Raumes eine 5lrt SSett ober eine breite, etroa jroei

$u§ oom 58oben befmblidje i8ambu§banf angebracht, auf ber

eine 2lrt Heiner guftbcmfe ftanben, um mit bem $opf barauf

gu ru^en, unb aud; ein paar aufjerft fdjmufeige, mit Äapa§

geftopfte £opfftj|en lagen. $)er S^aum, ber jroifcr)en btefer

33anf unb ber anbern SBanb nod; blieb, mar faum jroei

gu& breit.

Jpier lagerten bie Opiumraucrjcr mit bem ©ift, ba§ fie

auf Etüden oon SBananenblättern nor fid) liegen Ratten, unb
i^ren furjen, biefen, fd)tnufctgen pfeifen, jeher eine flehte

Sampe oor ficf> unb au§geftrecft, fo roeit es eben ber Sftaum

unb ber dlafybav geftatteten. £>te pfeife lag i(?nen meljr in

ber §anb al§ ba§ fie fte fytlttn, unb nur nad) fuqer 9^aft

richteten fte fidt) t)a(6 auf, ftopften fie roieber unb jogen ben

betaubenben £>uft ein.

$)a§ Opiumraud>en ift übrigens oon bem £abafraud)en

f)immelroeit oerfcf)ieben, benn man barf nia;t benfen, bafc fid)

bie Seute orbenilidj eine pfeife ftopfen unb nun eine Viertel;

ftunbe bamit roegqualmen. 2Me pfeife hat »ur eine fe§r

fleine, faum größer al§ eine (Srbfe gebohrte Oeffnung; um
ba Innern $u paffen, roirb ba§ Opium in ein $ügeld)en ge=

brer)t unb eingebrüeft, ber Dtaudjenbe bringt biefe Äugel bann,

roährenb er felbfr bie ©pi^e fc^on ätotfehen ben Sippen r}at
f

an'§ Sid)t unb tr)ut nur einen ferjarfen, fafl pfeifenben lang=
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famen 3ug. Jpiermit f>at ftdj ba§ Opium oer^rt unb bie

pfeife mujj mieber neu gefüllt werben. $)en $>ampf Beljal;

ten fte eine &t\t lang im äftunb unb Blafen t^n bann burd>

bie 9£afe mieber au8. (Sinjelne mifdjjen fid^ aud) rooljl if)r

Opium mit £abaf an, ia; fjabe ba§ aber nur roenig gefef>en.

^ad) bem Sftau<§en faden fte roieber in iljre läffige, fdjläfrige

Stellung ober Sage jurüdf unb fiarren, olme otel mit einam

ber ju fpred^en, mit |alBgefa;loj[enen 2lugen jur £>edfe Ijinauf.

3ftir ftt)ien e3 aber, al§ ob eine gar fo unbebeutenbe • Ouan=
tität ntdjt baju fyinreidjen fte einjufd^Iäfern; benn fo lange id)

baran ftetyen Blieb, unb ba§ mar bod) roenigftenS eine fyalbe

(ötunbe, faf) id) nid)t einen einzigen oon ifynen einfdjtafen.

£)er Sllte, mit bem mir Ijierfyer gefommen roaren, IjaUc

ftd) gleid) auf ba3 oorberfte fenbe ber 33anf in bie eine (£tfe

niebergefauert, unb er nalmt fid) nia)t einmal erft .äeit, feinen

^ßla£ orbentüd) Ijequrtdjten, fein Opium ausbreiten, fon=

bem [topfte nur gleit!) mit jitternben Rauben feine pfeife

unb fing an ju raupen. 2lIImäüg fyörte je^t baS 3^^ern

auf, er rourbe ruhiger, feine 3lugen aber aud) gläfem, unb

ftarr oor ftd) fjtnftarrenb fa($ er ba, unb 30g nur in furgen

3toifd)enräumen an bem furjen fdfjmufctgen $of)r ber pfeife,

bie, fo raeit e§ eine barumftfcenbe Trufte erfennen lieg, unter

biefer einmal mit fleinen 3Jcefftngnägeln Befdjlagen gemefeu

fein mujjte. 5lls mir nadf) etraa einer falben ©tunbe bortfn'u

jurüdffamen — unb e§ Ratten ftd[) inbeffen nod) mehrere

3)eutfa)e, unter biefen aud) einige ©d)iff8capitaine, mit Ijier

oben eingefunben, bie bieö SeBen ebenfalls einmal gu feljen

n>ünf<$ten —, fauerte ber 2llte nodf) in berfelben (Stellung,

aber eine feltfame Unruhe juefte burd) aß' feine ©lieber.

28ie Bemufetlol unb unroiüfürlia) l)ob er bie pfeife in furge.i

3mifd;enräumen jur Siampe auf — aber er raudjte niajt -

er pljnte unb äfytft, fa)lo& bie 3lugen unb öffnete fte n>ie=

ber, unb fanf bann für furje Momente in feine alte @tel=

lung jurücf.

Sföir frugen (Sinen ber neben ü)m ftfcenben jungen £eute,

ma§ bem alten 33urfdf)en fefjle, biefer aber ladete unb meinte,

er ^ätte blo§ fein Opium meljr unb aud& feine $)eute fid>

melden gu faufen, unb nun fei er erft §alb im Draufd^ brin=
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ncn unb tonne nicht wieber ^erau§= unb auch nicf)t recht

htneinfommen. $)er eine Otapitain gab ihm barauf eine Jpanb;

noH ßupfergelb, unb faum hörte er ba§ Clingen ber SÄunje

cor ftd) auf bem S8ambu§, als feine 5lugen ju leuchten an=

fingen — er taumelte in bie £)öhe unb jur £f)iir hinaus,

unb fam fdt)on nadt) wenigen Minuten mit einem unheimlich

froren 3U9 *n *>er £obtenlaroe ju feinem alten $la£ — er

fa^ien ^ier (stammgaft $u fein — gurütf, roo er ftd) bann

balb in ben ooßtommenen 3uftanb feiner fo gierig erftrebten

©lücffeligteit hineingearbeitet t)atte. (Seine (Stellung oer=

änberte er aber felbft im fefren Opiumraufa) nicht; gufammen?

gefloppt wie ein £afdjenmeffer, ben Äopf feft auf bie $niee

gefenft unb bie 3lrme fdjlaff ^erunterfattenb, fa§ er ba, jeber

feiner $nod)cn am ganzen Otücfen unb ben (Schultern, jebe

feiner ©elmen unb 3lbern auf baS $etnlichfie ftd)tbar, unb

baS leife 3ucfen feiner gtbern ben unnatürlichen ,3uftanb

feihe§ ©eifteS üerratfjenb. (£s war ein entfefcltcheS Söilb, ber

Körper biefeS alten OpiumraudjerS.

(JS giebt aber aud) noch anbere Orte, wo geraucht wirb,

oerrufene $lafce, bie ebenfalls oon Gthinefen spalten werben

unb wohin bie Taucher mit ihren pfeifen fommen, benn bas

Opium ift nur auf bem einen Sßunft gu hoben ; biefe fah id)

aber, wenn ba§ trgenb möglich ift, noch großartiger unb ent=

(etlicher in ber (E>tabt felber, auf bem fogenannten pasar

snin ober SftontagSmarft, ben id> eines 9lbenbS mit einem

ber bataoifcf)en Sierße befugte. 'DaS Opiumcomptoir mar

hier in ähnlicher 9trt gelegen, unb bie Portion foftete, wenn

ich ntdjt xxu
t
einen ha^en ©ulben — bafür gab eS aber

nur ein fer)r fleineS Ouantum, waS bem richtigen Otaucher

lange nicht genug fein fonnte, ben 2öeg in fein £raumretch

ju pnben. (ftne eigentliche Sftauchftube eriftirte aber in biefem

Ouartier nid)t, menigftenS tonnten mir feine foldje finben,

unb auf unfere grage, roo benn eigentlich geraupt werbe,

führte unS ein junger Surfte burch einen formalen ©ang in

ein ©ebäube hinein, baS in biefer 2lrt tüor>l HUeS übertrifft,

waS fia) bie fünfte $hantafie nur ausmalen tonnte. $)er

£efer benfe jl<f> ein niebereS ©ebäube allein non gefpaltenen

SöambuSfräben, wie ein grober Horb geflochten. SDte ©röße
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ober ber ganje Umfang beffclBen lieg fid) baBei gar ntdjt genau

beftimmen, benn ein ©ang führte in unb au§ bem anbern,

ein SBintel brürfte ftd) an ben 9ßad)Bar an, unb roie in einem

Sienenftocf bie 3eû n
r f*an0 ^er Cammer an Cammer,

ober eigentlich föorB an $orB bidjt gebrängt aneinanber —
feiner langer als etroa fed)§, breiter al§ fünf unb l)öfjer otek

leidjt alä fteBen §ufj, benn baö $)ad) lag biajt barauf, unb
ba§ ganje $au§gerätfj ber einzelnen mar ein 53ett, eine

SCRatte unb ein jurücfgefdjlagener fdjmu^iger $orfjang, unb

auf bem 33ett eine fleine Sampe unb ein dampat sirih ober

SBetelförBajen, morin bie ©ingeborenen gen>ö!)nlid> ifn*e (5iri^

blätter unb 5lrecanüffe unb i^ren $alf unb £aBa! jum
Äauen aufBeroafjren, unb ber fjier möglicher SSkife aud) mit

ju bem foftbarern Opium Benufct tourbe.

$>ie 2Bänbe f-atte fein tropfen 2öaffer Berührt, feit fte

errietet mürben, unb überall mar ber meifce ßalf, ben fte

jum ßauen benufcen, mit ben gingern in einzelnen (Streifen

unb giecfen angefdjmiert ; in ben ©angen felbft, in benen

Dümpel mit Sßaffer ftanben, mimmelte e£ oon jungen meifc

gefd}minften unb mit ^Blumen gefcf-mücften Sftabdjen, unb bie

munberltd)ften unb in ber Zfyat nidjt $u Befd)reiBenben ©rup=
pen oon Dfcaudjern lagen rotlb jerftreut burd) bicfe fytykn —
icf) meijj feinen anbcrn tarnen bafür. Sftebe mir Äciner oon

ben five points in sJlem?)orf ober ben seven dials in £on=

bon — fte fönnen ben pasar snin Söataoiag an @d)eu§lid)feit

nid)t übertreffen.

£>ec Optumfjanbel ift alleiniges Monopol ber Regierung,

unb fte oerpacf-tct ben (Sinjeloerfauf ju einem enormen $reiS

an bie (£f)inefen. $)ie ^umrne nur für SBataoia ift oiele

taufenb ©ulben, id) Imbe oergeffen roie oiele, bodj ba§ tfjut

aud) nid;t§ gur @ad)e — unb baBei müffen bann bie ^Säc^ter

nod) ba§ Opium ju einem Beftimmten, fein* fjoljen ^ßreiS bt-

jaulen. sJlun ift aBcr ber ^Sac^t nid)t fo eingerichtet, bajj ber

$aä)ter nur eben fo oiel fauft als er oerBraud)t, nein ber

^ac|t roirb an ben 2ftet ft biete üben abgelaffen, unb jmar

iiidjt an ben $fteift Biete nben in ©elb, fonbern an ben,

ber Ftd) erbietet, bie größte Ouantitdt Opium, bie er ftd) ba=

bei jugleia) oerpfltd)tet aufjufaufen, abjufe^en. $)iefe 3^
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fteljt fdjetnbar mit ber ißeoölferung oon Söataoia in gar

feinem $erl)altni§, man Ijält eS faum für möglia;, ba§ eS

aßeS confumirt werben fönnte, unb bodj tft eS fo. %n be§

Opiumpad)terS üftufcen liegt eS nnn aber natürtid), ben ®e=
braud) fo oiel ju oerbreiten als nur irgenb in feinen Äraften

fte^t, ja er m u § baS tfmn, wenn er nid;t gu @d>aben fommen
will. 3^ 9e& e iu t

*>a& e§ eine ausgezeichnete Dtoenue für

ben <5taat ift, unb fdjwerlia) burdj etwas 5lnbereS in bem
9fta§e aufgefüllt werben fönnte; aber ift eS fo geljanbelt,

al§ roir erwarten baß unS 5lnbere tljun foHen? — 3$
pralle roar)rr)aftig nidjt mit meinem ^riftent^um , aber i$

möchte b a § nid)t auf meinem ©ewiffen ^aben.

Unfere gebilbeten unb fo äu&erft cioitifirten europaifcrjen

©taaten foHen ftd) aber um ©otteS willen nidjt babei an bie

5ßruft fdflagen unb aufrufen: „£>err, id) banfe bir, bajj icb,

nidjt bin roie jene ba!" @o lange 3)eutfa)lanbS gürften nid)t

jene €>pielbanten unb Lotterien aufgeben, für bie fie jafjrlidj

baS Honorar in bie £afd)e ftecfen , fo lange Qjmglanb

feine licensed Ginhouses nid)t aufgebt, bic faft eben fo oiel

Sßeroerben anrichten als baS Opium (unb (Singlanb be=

treibt ja aua) überhaupt baffelbe Rumäne ^rincip in (Jfjina),

fo lange fönnen mir ben ^oKänbern warjrltd) nidjtS oor=

werfen. — (SS ift nur, weil man gerabe baoon fprid)t.

(£S ift fdwn fer)r oiel über ^ava , befonberS aber über

SBataoia gefdjrieben worben, unb mandjeS D^idjtige wofjl mit

bajwifajen, aber bod) fo oiel UebertriebeneS, fo oiel (SntfteßteS,

ba§ man ftd) julefct ganj falfd>e ^Begriffe über Seben unb

Aufenthalt bort mad)t. Sfa) wenigftenS, ber ia) befonberS im

legten ^afjr meines Aufenthalts in 3>euifd)lanb AlleS lag,

roaS id; nur über frembe ©rbtljeile D^eueS befommen tonnte,

unb barunter feljr oiel über Sßataoia fanb, glaubte, er)c id}

^ier^er fam, id) müffe @tabt unb £eben bort burd) unb burd?

fennen, unb fal) gu meinem (grftaunen, bafj id> midj noa)

mit feinem Ort fo oiel getaufd)t Ijatte, wie gerabe mit ^aoa.

3uerft wirb hinein fdwn einmal oon jftnbeSbeinen an oor=

geprebigt, waS für ein entfefclia) ungefunber Ort IBataoia

wäre — ungefunb? Sieber ©ott, baS ift nod) gar fein 5luS=

bruef bafür — , eine ^eftp^le, wo SftadjtS bie giftigen
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<5d)ioaben bauinenSbicf auS bcr (Srbe famen. Sataoia o^ne

gelbes gteber unb (Spolera fann man f\ä) in 3)eutfdf)lanb

taum jufammen benfen, unb id) mar nm)t wenig erjraunt,

nid^t allein als id) fjier anfam 2lßeS gefunb ju treffen, fon=

bern audfj ju fetyen wie 2WeS gefunb blieb, unb id) meineS=

tfjeüS Ijabe mi<$ in feinem Sanb beffer unb monier befunben

als gerabe auf Sana.

£>ie alte @tabt S3ataotä , wo in früheren Reiten bie

£>ollänber ni^t allein tljre ©ef^afte Ratten, fonbern audj

wohnten, ift allerbingS fcfjon ifjrer ganjen Sage nadj nidf)t

befonberS gefunb, uorjügli^ in ber SKad&t, toenn bie ben £ag
über fonngebrannte (Srbe in ber frieren 9?ac!jtluft i$re bis

ba^in eingefogenen Ijeijjen £)ünjk toieber auSftb'jjt. $)aS

£anb bort herum ifl überall fumpfig unb oon Kanälen burdfj-

fcr)nitten — weit hinaus in bie @ee reiben noch bie (Schlamm;

bänfe unb bie (Sbbe legt fie SDleilen weit troefen. ®aS 5ldeS

in einem Älima, roo ber Körper baS gange gahr über nidt)t

einen einzigen fühlen 3ttonat §at, in bem er ausrufen tonnte,

mufj ioof)l mit bem weichlichen, fafr nid)t bie geringfte förper=

Itd^e 2lnftrengung geftattenben Seben ber Europäer, beren

©efjnen baburdfj nur immer meljr erfchlaffen, auch bie fefkfte

(Jonftitution nadf) unb nach untergraben. $n ber £>tabt fel=

ber wohnt aber auch 9ciemanb meljr als Sttalanen unb (gfyU

nefen, unb oielleid)t einige wenige Europäer, bie fleh mit in

bem <f)ineftfcf)en Viertel herumtreiben ; alle töaufleute, alle

Beamte, felbft baS ga^e Sttilitar molmen „auf bem £anbe"
b. h» aufeer ber (Stabt.

SDie Söohnungen ber Europäer fangen fd&on in einer

engltfc^en 9tteile oon Söataoia an, unb erftreefen ftch bis in

neun unb ge^n teilen oon bem SBetdfjbilb. Sftan fann aud)

gar nicht fagen, wo bie ©tabt eigentlich aufhört ober baS

Sanb anfangt ; £anbf)aufer unb fleine c^inefifd^e ißubenoiertel

mifc^en fich überall burdjeinanber unb reiben fo bis ju ben

entfernteren ©renjen ber „Sßorftabte". darauf fann man fich

aber oerlaffen, ba§ man oon SlbenbS fünf bis SftorgenS um
neun Xtf)T fämxliä) einen ©uropaer in bem ©efc$aftSt!jeil

SöataoiaS gu fe^en befommt, es mü&te benn einer ber <scf)iffS=

capitaine fein (bie ebenfalls fammtlid) auf bem fianbe wohnen),

Sr. (Serftaefer, ©ciammerte e^rlften. VI. (Reifen II.) 33
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ber, früfj an 23orb geljenb, rafdjj burd) bie füllen ©trafen

fa^rt. 5XKc Säben fxnb gefd^IofTcn r
bte ßuliS fd)lenbern

müfjig am Ufer be§ kali besaar gerinn, ober lehnen an ben

oerfd}iebenen (Stfen mit iljren S8ambu§;£aftftödfen neben ftd)

— man fennt ben $taij gar nidjt wieber, wenn man iljn

bis baf)tn nur in ber ©efc|äft§$eit gefeljen §atte. Um neun

U^r oerwanbelt ftdj bas 5llle§ wie burdj einen 3auberfd)lag

;

Cabriolet naa) Cabriolet fommt angefahren; bte ßaufleute

mit i^rer $led)büdjfe mit papieren unb iljrem fleinen gou=

rageforb, ben 2una) entljaltenb, fieigen au§ ; bte weiten £ager=

teuren werben geöffnet, bte Sagen fahren in ben ©Ratten
ber Säume ober im <Sdju^ einzelner 2öaarenfd)uppen auf,

fetbft bte ÄuliS bekommen £eben — unb <Bataoia ift er;

mad^t. —
$tn 33ergnügung§orten fann Sataoia nur feljr wenige

aufweifen. $)er einjige faft ift ein giemtia; gutes fran$öftfd)e§

£f)eater, in bem jmeimal bie 2Bod)e Oper ober aud) manch-

mal (£oncert ift. $)a§ ^eater felber gleicht faft einem

(^oitcertfaal in fetner innern (Sinridjtung. Batterien erifHren

gar md)t, nur ein parterre mit ring§ umlaufenber offener

Sogenreilje. Ueberall gilt nur ein <5:ntr6e, ba§ ftd) ebenfalls

wteber nac$ ben ^ePgen $erl;ältniffen richtet £)er SßretS

eines einzelnen SötlletS für ben gremben ift 5 ©ulben, ber

2lbonnement§preiS bagegen nur 20 ©ulben ben Sttonat.

£)urd) biefen Unterfdn'eb in ben einjelnen unb 9lbomtement§=

preifen werben faft alle bataoifdjen Sfcfjeatergänger (unb für

bie in SBataoia 2lnfäf|tgen ift ber 5ßret§ etneS (£injelbilletS

fogar 10 ©ulben) gejroungen gu abonniren, wa§ audj f)ter,

wentgftenä unter ben £oftanbern, jum guten £on gehört,

unb bte (Sänger fidlem ftd) baburdj eine feftbejiimmte (£in=

nalmte. £>a§ £>au§ ift einfadj, aber fefnr gefdjmacfooll Ijer;

gerietet, unb babura) baf$ gar leine leeren ©allerien an-

gebradjt ftnb, bie ben untern D'taum fel)r beengen würben,

audj bem feigen $lima angemeffen luftig. 9lufeerbem flehen

bte C?tngang3tl)üren fortroäfjrenb offen. 9lur ber ßron-
leud;ter fommt un§ burdj bie l;errlicf>e ©a§beleua)tung in

Suropa otclleid;i etwas nerwölmten gremben ein wenig fonber-

bar oor, benn er befielt att§ einer unbefttmmten Ottantität
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von 9?ad)tltd)tern, beren gfommen, burdj) bie frifd^c

Zugluft beroegt, forttt)ä§renb fym unb fjer unb an bic ©Idfer

plagen, unb mid) baS ©dfjicffal S)erer fcebauem ließen, bie,

wenn einmal ein ©las broben fpringen foHte ,
gerabe bar=

unter faßen. £>ie tarnen ftfeen übrigens nur in ben gaKerie;

artigen SogenplSfcen ringsherum unb Ijaben alfo von bem
ctraaigen (Srplobiren etneS 3?a$tlid()tS nid>tS ju fürd&ten.

2öte üorerroafjnt, §at im ganzen ©aal baS <Sntr6e nur

einen Preis, unb wer ein ©itlet gelöft §at, fann fld& f)\n-

fefccn xoofyn er miü — nur ber ©ouoerneur Ijat rcc|tS,

wenn man fjinemtritt, eine ^rofceniumSloge unb bie „Trier

D^at^e uon «S^ien" , geroöljnltd) bie „mer Dtaber" genannt,

eine anbere in ber Sftttte, bie aber nidjt fo fd^arf refpectirt

roerben fotL SMefe ©leidfjljeit im £§eater rüfjrt natürlich

bafcon Ijcr, baß eS fein europaifd&eS Proletariat ober $olf

in SBataota giebt; eS fmb nur föaufleute, 23eamte, HttilitarS

unb Sierße, felbft 2)etaillifren erifftren nur fc^r wenige, unb

ein 9ftangunterfc§teb fonnte beS!)alb bis in lefeter &tit gar

nifyt ftattftnben (ber gemeine europaifd^e ©olbat, ber In'er

allerbingS eine 2luSna|me ma<f)en mürbe, ifl nämlid^ gar

nic^t fo gefteöt, baß er baS §olje £fjeaterentr6e bejahen
tonnte). %n ben legten 3a!jren f)&ben ftcf) aber bie $er=

Ijaltniffe foldjer 2lrt geanbert, baß auefy eine jiemltd&e 3^1
üon europäifd^en Jpanbmerfern §ier!jer gebogen ift, unb
obgleid; ©tele oon biefen ebenfalls fe!jr bebeutenben Surus

treiben, fteeft jrotf^en ifmen unb ben Slnberen bod) 5ücep^ipo=

pljeleS fd^on ben $opf burd), unb eS bilbet ftd) langfam aber

attmälig eine 5lriftofratie unb ein SBoXl Ijeran.

©paß machte eS mir, bieS auffeimenbe SBefen aud) fdjon

jefct im Sweater ju finben, roo man bodf) beS gleiten plafceS

wegen faum glauben foöte, baß fidD eine Slbfonberung mög^
tidE) ma$en liege ; unb bod& gefd^at) eS. (Sin £l)eil ber fjanb=

merftreibenben 33eoölferung, jum großen £ljeil, ja faft aus*

fc3^ticgltdt> granjofen, Ijatte, nrie fldfj SBetannte benn r)auftg

3u SBefannten finben, im Xfjeater geroöfmlidfj auf ber regten

8eite üom ©ingang an, gerabe fjinter ber ©ouoerneuerSloge,

ir)ren $(afc genommen. 2)aS merfte fid^ balb bie „beffere

klaffe", roie man eS im 2eben 31t nennen pflegt, unb 30g
33*
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ftdj von ber ©eite jurüdf, bcr fte nun aud) nod> bcu oers

nidjtenben tarnen „griffebellenboorb" gaben. (gritfebeüem

boorb nannten fte auc| fdjon früher einen deinen Zfyil oon

Selteoreben, wo mehrere Jpanbwerfer unb Sergeanten wolm^

ten.) SDtefe ©eite ifi baburdj total unnobel geworben unb

bie haute volee $alt ftdj wo^l baoon jurüdf.

(sonberbarer SBeife waren bie tneifren biefer Jpanbwerfer

früher <5a)aufpieler, unb ein alter, §ter feit langen ^djren

anfafftger ptxx fagte mir einmal barüber: bie £euta)en {amen

§ier mit irgenb einer ©efeUfd^aft nadj Sataoia unb fingen

an Äomöbte &u fpielen — man glaubte, fte tonnten im

Seben nichts SlnbereS getrieben ^aben als bie jhmft ; faum
war aber tljr Engagement abgelaufen unb fte Ratten unter

ber $zit bie Ijieftgen 53er^altntffe etwas genauer fennen ge=

lernt, fo erfuhr man ganj plöfclid), waS fie eigentlich früher

gewefen waren — bann entwicfelte fid) ber (Sine als Utyrs

maa;er, ber 5lnbere als SBagenbauer, ber dritte als <£a)nei=

ber, ber Vierte als bieS, ber günfte als baS, bie tarnen

fingen ein Sßufcgefdjaft an ober ner^eirat^eten fid) aud), unb

auf einmal mar bie ganje ©efellfdjaft oerforgt unb unter=

gebraut, unb eine neue mu§te non Europa oerfa)rieben

werben.

9lujjer biefem etwas foftfpieligen Vergnügen be§ £fjeaterS

(benn es ftnb nidjt allein bie fünf ©ulben (Sntrex, fonbern

ber SÖagen foflet wieber brei (Bulben ertra) Ijat ber grembe

aber aua) gar nidjtS in 23ataoia, unb ift einzig unb allein

auf baS IjäuSlufje Seben ober, wenn er im §otel woljnt,

auf baS £otel befdjranft. 2)er iBataoier felber §at bagegen

nod; jwet (ElubS, ben einen für (Eioilperfonen, ben anbern

für ütttlitarS, Jparmonia unb Gtoncorbia, in benen aua) gu

Reiten Salle gegeben werben.

Dieben ber £>armonia befinbet ftd) ein äftufeum, ba§

früher befonberS reichhaltig an auSgeftopften Sögeln unb
gieren gewefen fein foH. ^Diefc ^at man aber fämmtlid)

üerfauft, unb baS 2Jhtfeum befdjranft fic^ in biefem 2lugen=

blief faft nur auf Eigenthümlia)feiten beS o(tinbifd)en 2lrd)i=

pel§, als Staffen, @c$mudf, BJcuftfinftrumente
,
©öfccnbilber,

Lobelie ber £aufer unb galjrjeuge :c. ber nevfa}iebeneit
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«Snfelgruppen. 9ln ©äffen unb ©djmutf famcn babei fe§r

intcrcffantc @ad)en von SBorneo vor, Ärife unb (Schübe

mit bufa)igen 9ftenfdjenfcalpen gefdjmütfr, £al8foraIlen tron

ÜJienfc^enjä^ncn gemalt (bie ßtnnbatfen tljun (Sinem orbent*

lidj roelj, wenn man fte nur anfielt), SBlaSröljre, auS benen

vergiftete Pfeile geblafen werben, unb bte gu gleiajer 3ett

eine £an$enfpifce fjaben, 58üa)fenlaufe unb ©abelflingen,

rounberfdjön bamaScirt oon Sßalembang ic. $)ie ganje <5adje

ftefjt übrigens rote eine Sßrioatfammlung au§ unb ift feinet

roegS bebeutenb. 2ludj einen Sefeclub Ijat SBatatria, in beut

alT bte bebeutenbflen franjoftfä^en, englifdjen, ameritanifa^en

unb Ijoüänbifdjen 3 e^un9en geölten roerben — aber feine

beutfdje — ntä)t ein einiges beutfdjeS 33latt ift aroifdjen all
7

ben blättern, auS ben üerfd^tebenftett feilen ber <£rbe i\x-

fammengefdjneit
,

ju ftnben, unb boä) ftnb eine Spenge

£)eutfa)e 2ftitglieber be§ SSereinS. (£§ ifl Ijier biefelbe ©e=
fdjiajte rote bamalS in $alparaifo : ber $)eutfdjie in feiner

grenjenlofen ©utmütljigfett lägt ftcfj 2We8 gefallen, unb roeil

bie £ollanber, (Snglanber unb granjofen feine ©pradje nidjt

lefen tonnen unb ftd) baljer bauon roegbrütfen, foldje SBl&tter

anjufdjäffen , inbem ja anbere 3 c^un9cn S^otijen tron

2>eutfdjlanb bringen, geben ftdj unfere fianbSteute audj gan$

gern bamit jufrieben unb lefen, roa§ fte lefen müffen, jer*

ftütfelt unb oerftümmelt in §oftanbifa)en, franjöftfdjen ober

englifdjen Sölaitern, ober galten fia) lieber felber ein ober

baä anbere oeutfa;e SBlatt, roaljrenb fte bort bod) ebenfalls

tl)r ©elb bejahen. £\im genfer aud), eS ift nid)t ber paar

£§aler — e§ ift beS ?ßrtncipS roegen

!

3ln biefen £agen mad&te idj aua? eine mir feljr liebe

unb angenehme Söefanntfa^aft in §errn ü. ©djterbranb, Obrtfb

lieutenant beim ©emecorpS, unb »on 2>re§ben ftammenb,

einem alten leibenfdjaftlidjen $ager, ber ftdj fttjon mele $a§re

auf Sfaoa im £)ienfte ber l)oHänbtfa>n Regierung aufgehalten

unb ba§ Sanb nad> aßen Tanten unb 8tid)tungen fn'n burdj;

ftöbert f>at. <5ä)on fein 3^"ter, natt) beutfajer 2öaibmann§=

art unb aufcerbem mit mannen inbifdjen ^agbtropljaen au§s

gefdjmütft, t>errietfj ben Sfager, unb mannen angenehmen unb

intereffanten Slbenb oerbradjte idj in feiner lieben ©efetf*
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fdjaft. — SEBenn jn)ei SteskKe&^a&cr jufammenfommen, fetylt

cS mal^rljafiig nie an (Stoff gur Unterhaltung, nod) baju

Ijier, mo wir ©etbe etnanber 9ttana)e§ oon fremben £tmmel&=

ftridjen mitteilen Ratten.

2)en £ag ü6er lebte id) meiften§ in ber <Stabt, unb fo

umljerftreifenb, fa§ id) benn aua) 2ttandje§, roaä »tele Seute

bei 3aljre langem 2lufentljalt in Söataoia unb geregeltem

©efdjaftSleben nia;t ju feljen befommen. <5o traf id) eineä
v

£ag§ ganj jufäßig in einem total abgelegenen 2Binfel beS

^inefifdjen Viertels, in bem id) ju guf mit einem ber pa=

piernen d)inefifd)en ©onnenfdjirme fjerumfdjlenberte, einen

alten Surften mit einem fleinen $afet unter bem linfen

5lrm unb einem Vogelbauer mit jroei $Rei§oögeln in ber

regten £anb, bem eine ganje Spenge $ol! naajftrid), bi§ er

fta) enbltdj unter einem ber bort lu'er unb ba angepflanzten

2Barrubaume nieberltefj. @:r trug eine flehte fd^roarje $appe
mit einem fdjroarjen ifrtopf, unter bem ein entfe^liü) langer

3opf oorljing, eine Braunrote Ue&erjacfe unb toeite hellblaue

Jpofen. £)arin mar nun freiltcr) ntd)t§ Auffälliges), benn bie

^inefen lieben foläje Ijelle garben; an bem Sttann nutzte

aber fonft nod) irgenb etroaS 2fterfroürbige§ fein, unb id)

brangte mtdj be§r)alb in ben ÄreiS, ber ftd) fa)on rafd) oon

ben ringS ^inzutretenben gebtlbet fjatte.

55er fleine 9ttann faß in ber 2ftitte auf einer <Sa)idjt

planten, bte fjier jur 5lu§befferung einer ber jafjlretdjen

23rütfen Ijergebradjt waren, unb ber SBogelfaftg mit ben

beiben fleinen D^eiSoögeln ftanb biä)t neben iljm. ©ie armen

^Dinger brin Ratten aber nid)t§ gu freffen unb piepten äng}t=

ltd) unb liefen in tyxtm fallen Sauer, in bem nur ein

28affertöpfdjen ftanb, f)in unb mieber. $>a3 $afet, ba3 er

oor^er unter bem 5lrm gehalten, naljm er jefct auf bie Äntee

— e§ mar ein guiteral mit einer 2ln$afjl jufammengelegter

Rapiere, bie er ein wenig auSeinanbergefcfjoben oor fid) tytelt.

(£§ bauerte audj gar nidjt lange, fo trat eine junge grau,

bie raa§rfd)einlia) auS bem ©ebtrge herunter gefommen mar,

ben (Sarong fefi um bie £üften, ba§ <Sä)ultertudj nur lofe

über bie ootfe iöruft gefdjlagen, $u bem Sttann unb frug if)n

ctroaä auf 2flalauifa), baS id) aber nid)t oerftanb. 2)er Sitte
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blieb einen Slugenblicf nrie in tiefe ©ebanfen oerfunfen ftfeen

;

er hatte ben 3tt9 eftn8er an bie Sftafe gelegt unb flaute jiitt

oor fid} nieber, bie Spenge aber unterbrach aud) mit feinem

Saut ba§ 9Zad)benfen beS roeifen 9#anne3, benn für einen

folgen mufjte idf) Ujn bod) jd?t f) altert, unb fafj u)n fdjeu

unb e^rfurd)t§DolI an. 9tur ein paar junge ungläubige Qfyv
nefen — leichtftnnige 9ftenfchen, nrie bie 9fteijten unferer

jungen Seute jefet finb — nrinften unb blinzelten ftd) ein=

anber mit ben 2lugen $u unb ladeten. (Snblidt) ljo& er leife

ben einen 2lrm auf unb öffnete ben einen £f>eil be§ Äafig§

(ber ßä'fig mar nämlich burd) ein fleineS 3K)U cleng^ter in

jmei gleite, aber von einanber abgetrennte iöauer geseilt)

unb lieg ben barin fifcenben SfteiSuogel fyxan%, ber auch ohne

Weiteres auf bie etroa§ auSeinanber gefdjobenen harten

fprang. ©ein 3Jleifter fagte ihm ein paar S&orte, roa^r^

fa)einlia) auf ^inefifd), unb baS fleine gelehrige Zf)kx piche

zweimal fc^nell ju unb jog aus t>erfd)tebenen ©teilen be§

$afet§ jroei oerfa^iebene tafeln, etma einen goll $0$ u&er
bie anberen, Ijerau§.

$)ie grau bot inbeffen ein ©ilb ber peinlichft gefpannten

Slufmerffamreit, unb flaute rafdj unb ängftlich balb auf bie

harten, bie nodt) gufammengefaltet in be§ Propheten £anb
lagen, balb auf bie klugen beS 2ttanne§, ber ir)rer aber gar

nicht $u adjten festen, fonbern juerfl ein paar freunblidje

2Borte in bem föeiSoogel fpraef), ihm einige Börner gutter

gab, unb bann erft bie geheimnifjooßen ©prüd^e öffnete.

(£8 roaren fleine, auf biefem jufammengelegten Rapier ge=

malte, jtcmlicr) orbinäre Silber, von benen eins eine büftere

©egenb mit einer abgebrochenen (£oco§palme in ber 2ftittc

barftellte, unb ba§ anbere einen 2ftanu 3|igte, ber oon

einem £iger angefallen wirb. 2)er £iger ftanb auf ben

^interta^en unb fdn'en eben, mit offenem Sftadjen, im begriff

ben Sttann $u fäffen, ber feinen £ri§ in ber redeten £>anb

^ielt unb ben linfen 2lrm, nrie abmefjrenb, oorftreefte. 2)ie

grau flaute mit einem unbefdjreibbaren 5lu§brucf in ben

3ügen auf bie Silber nieber, bie auef) ber SBeife allem 3In=

fdjein nad) mit befonberer Slufmerffamfeit unb tiefem 9^acfj-

benfen betrachtete.
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Matjaa — matjan — ein £tger, ein £iger, murmelten

inbeffen bie Umjtetyenben, bie fld) fomel nur irgenb anging

tjorraarts brangten, um bie Silber genau ju fe^en, unb ber

(£l)inefe 30g enblid) ein fleineS langes unb jiemlid) oers

griffeneS Sud) mit djineftfdjen (£§arafteren auS ber £afd)e,

Blätterte eine Sßßeile barin, maljrenb baS Sluge ber grau an

feinen Sippen Ijing, unb las bann mit leifer, monotoner

(Stimme etwas ab. (58 tarnen aber, oBgleidj eS üftalam'fd)

mar, fo oiel mir frembe 2luSbrüd£e barin oor, bafj id) eben*

falls nidjtS baoon oerftanb — übrigens mugte eS eine trau=

rige Sßropl^eiung gemefen fein, benn §ier unb ba tönte ein

leifeS BebauernbeS „kassiang" (ein ungemein oiel fagenbcS

unb fletS großes Sebauern auSbrücfenbeS SBort) aus bem
föreiS. $)ie grau fprad) aber fein Sßßort weiter, nur mit

rafdjer unruhiger £anb reifte jie bem (£ljinefen, ber bie

(Sturfe fetyr forgfaltig üBerjäljlte, eine ganje §anb t>oH

Äupfergelb, unb brangte ftdj bann burä) bie ifjr Bereitwillig

Sajjn madjenbe 9ttenge in'S greie. — 211S i<§ auS bem
ÄreiS trat, um i§r nadjjufefjen, mar fte fdjon in eine ber

überall ab$weigenben ©tragen oerfdjwunben ; ber £ump con

(Stynefen aber, ber §ier ein armeS £>er$ mit (Sorge unb
Kummer erfüllt Ijatte, einer §anbooll lumpiger SDeute wegen,

na$m feine Silber unb Sögel roieber auf, unb fajlenberte

langfam unb BefjaBig bie (Strafe fjinunter.

$)er SWtfflonar Singljam eqaljlt in feinem 2öerf über

bie (SanbmidjSinfeln mit triump^irenbem an bie Sruft

(Silagen folgenbe fletne ©efdjidjte — als SeweiS gum
(Sieg beS (S^riftentljumS über bie ©öfcenwelt:

(Sin Sfnbianer prebigte in voller Sertnirfdjung $u feinen

rotten fianbsle^en: „3$r r)abt oon ber (Sünbljaftigfett ber

Suben gehört — aber id) mar es, ber bie üftagel burdj

feine £änbe unb güge trieb — id) mar eS, ber SfcfuS freu=

jigte — id), ber feine (Seite mit einem (Speer burd)Bo^rte.

£>urd) meine (Sünbe IjaBe id) SllleS gutgeheißen, maS bie

S(uben bem SttefftaS getljan. — grüner glaubte id), ba§
ia) gut, fo gut als Slnbere wäre, jefct aber fdj* id) ein, ba&

id) jebeS ©ebot beS SDefalogS QJefjn ©ebote) »erlebt IjaBe.
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bin ju ©djanbett gemalt bura) meine ©ünben, unb nur

(SfjriftuS fann mia) begnabigen."

„grüner glaubte td), ba& id) gut matt", rief ber Un=
glücfliaje — of) wer bie guten Sttenfdjen in i^rer £>erjeu§=

einfalt, gaftfrei unb freunblid), gutmütig, finbltd) unter

iljren Sßalmen gefeljen I)ar, unb benft fid) bann ben armen,

burd) einen ortljoboren Sßriefter faft jum $öal>nftnn getrte=

benen 2ttenfd)en! Jpier ging mit gefenftem £aupt bie fixavi,

ber ein toller <£§inefe mit feinem Unftnn baS £erj gebrochen

— £aufenbe Don Steilen entfernt marf ftd) ber ÜJnbianer

flagenb unb oerjroeifelnb vox feinem ©Ott nieber, ben er

niajt beleibigt Ijatte — unb iffc ein Unterfdjieb jmifd^en ben

beiben gaffen?

üttidc) über SSkljrfager unb äff' berartigeS ©elidjter ar=

gernb, bog id) au3 bem djineftfd)en Viertel IjinauS , bem
kali besaar ju, wo idt) oor einem ber <5d)iff8ma!lerlaben

roicber eine jafjlreidje Sftenfdjengruppe oerfammelt fanb. 3$
glaubte erft, ber CHjinefe §abe ftd) $ier nod) einmal einge*

funben, bieSmal war e8 aber etmaS 2lnbere§, roa§ bie $uli§

neugierig auf bem einen $unft uerfammelt $ielt, unb jroar

eine jiemlid} gro&e SSoa (£onffrictor, bie fie in einem t>on

ber ©anlange oofffommen ausgefüllten SambuSfapg au§ bem
Innern hereingebracht Ratten. 2)a§ Xfykx mochte am frarffren

Xfyil be§ Körpers jroifd;en mer unb fünf 3off im $)urd>

meffer haben, unb lag eng ineinanber gerollt, wie oerpatfr,

in feinem fdjmalen ©efangnifc. <5ie boten fic für ifyn
©ulben jum Verlauf an.

£>ier mar überhaupt ber Sßlafc, wo foldje @ad;en fort=

ma^renb hergebracht mürben, benn bie (BdjiffScapitaine ober

mit (Schiffen gortge^enben finb meifi bie (Einzigen, bie

berlei @ad)en faufen, unb ber ©d)iffömaflerlaben bilbet

bafür einen jtoecfmäjjigen 2ftittelpunft, £eute 2ftorgen fd)ien

ba überhaupt eine ganje Menagerie oerfammelt: mehrere

$örbe mit großen Slffen, eine fleine £igerfafce, Kaninchen,

Rauben unb befonberS SfteiSoögel in äff' ihren oerfd}iebenen

unb mirflidt) munberfdtjönen Slrten unb garben. (SS ift nur

baS ©djlimme, bafc ber Transport biefer fleinen SSögel fo

fdt)roierig unb befd;roerlid) ift, unb ber größte ^^ctl faft ftetS
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unterroegS fterben foll, benn billig finb fte an Ort unb (Stelle

genug, gür einen einzigen ©ulben fann man grofje, gan$

gut gearbeitete ßäftge mit circa sroanjig bis breifcig DieiS--

oögeln befommen.

SHe ©djiffScapitaine führen f)ier baS befte 2eben, if)r

Aufenthalt auf 33atat>ia foftet aber auch ben ^hebern atenu

lidt) oiel ©elb, benn unter fünfzehn ©ulben per £ag fönnen

fie gar nicht auSfommen, unb ba ift noch fein ©las Sein
bei £ifdj, nicht bie geringfte oon fonftigen anberen 9?eben=

ausgaben gerechnet, günf ©ulben baS Jpotel, oier ©ulben

baS 33oot unb fecf)S ©ulben für gu^rlo^n, Borgens unb

AbenbS, benn nad) £tfch ift eS allgemein ©itte, bafj man
ein <5tünbcf)en fpajieren fahrt. An iBorb fönnen fle aber

niä)t bleiben, bie @d}iffe liegen $u roeit auf ber Ü^^ebe, unb

fte Ijaben ma^renb iljreS Aufenthalts natürlich mehr au

£anb als an Söorb ju tljun, roo ber ©teuermann baS (Sin-

[tauen ber mit Sßrauen anfommenben SBaaren leid)t allein

beforgen fann. Alle ©üter, bie oon ^ier oerfdn'fft werben,

müffen nämlich erft am kali besaar auf bie leisten inlän^

biferjen grauen gelaben unb ju i^ren beftimmten (Skiffen auf

bie Sftljebe hinausgefahren werben. 2)iefe grauen finb oon

oerfd)iebener ©röfje unb faffen oon brei bis jelm (SonangS
— ber Gonang etroa fiebenunbjroanjig $icol ober jroei

£onS. hierauf fyalt aber mieberum bie Regierung bie §anb
— eS fann fta) aHerbtngS 3teber, bem baS <Spajj macht, eine

fola)e
s}$rau bauen ober faufen, bamit ift aber nicht gefagt,

ba§ er bann auch bamit tlmn fönnte roaS er roolle, fonberit

bie Regierung beanfprudjt bie Verfügung über biefe gahqeuge
einzig unb allein für ftä; felber. 2)er ©igenthümer ber

$rau befommt fein ©etoiffeS für jebe Labung, unb bie die-

gierung lagt ftd) bann oon ben Äaufleuten einen oon ihr

beftimmten SßreiS bafür roiebergeben. ©er Kaufmann ift

alfo gelungen, oon ihr btefe gatjrjeuge ju miethen, unb
fann fta) nid)t einmal feine eigenen bafür halten»

$>iefe Sicherheit, bag ihr feine Labung entgehen fann,

bringt aber auch lieber einen für ben §anbel manchmal be=

trachtlichen Uebcljtanb mit fict) — bie Ueberroachung biefer

grauen rctrb namlid) fehr nad)läffig betrieben, unb e§ foll
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fjauftg üorfommen, bafj fic £age lang gelaben liegen bleiben,

weil ftd) bie baju angebellten Beamten eben nid)t etwas

aufcerorbentlidje äftülje geben wollten, fie ju beförbern. 3)er

Kaufmann unb baS <3d)iff, ba§ barauf warten mu£, fjaben

natürlia) ben einzigen ©a^aben babet unb fönnen auf eine

Vergütung feinen Slnfprua; machen; lagt hingegen ba§ ©du'ft

eine Sßrau warten — Ijat eä 3. 23. an ju laben gefangen

unb e§ fommt nadjljer ein anfjaltenber Stegen, bei bem na=

türlidj alT biefe (£olonialwaaren nid>t an Söorb genommen
werben fönnen, unb bleibt nur nod) ein £l>eil ber fjradjt

in ber $rau jurüdf, bann faljrt biefe 2lbenb§ rulu'g wieber

an Sanb unb fommt am nädjfren borgen, wieber ben ooHen

$rei§ beredjnenb, mit bem Dreft an 23orb. — ftur wenn fte

gleid) im Sftegen anfommt, ift baS <3a)iff nid^t oerpflia^tet, bie

Sabung überzunehmen.

<5in anberer 23raud) ftnbet $u ©unjten ber Regierung

mit ben SBooten ftatt; bie anfommenben <£apttaine fönnen

aßerbingS, wenn fie baS wollen, mit iljren eigenen 23ooten

bie 3wifd)enfaf)rten jwifdjen £anb unb <2d)iff beforgen, bann

müffen fie aber aud) il)re eigene 2ttannfdjaft (bie baS in ber

(Sonnende gar nid)t auSljalt) baju nehmen, benn 5ttalanen

auf eigene £)anb bürfen fie nidjt mieten, wenn fie biefelben

aud) billiger befommen fönnten al§ $u bem ^reiS, ben fte

als fefte £are ber Regierung bafür jafjlen müffen. £>oa) ift

biefe £are aud) wieber mdfjtg genug unb e§ lagt fid) nia)t§

bagegen fagen — nur bafj e§ ein 3mang ifr 3n *>cr Wen
3eit foUen in äff* biefen ©aajen übrigens bebeutenbe $ers

befferungen oorgefaHen fein, benn mehrere Qtapitatne Ijabcn

mir vtxf\ä)txt, vor mehreren ^a^ren Ratten fie frembe ©ajiffe

mit alT ifjren Umftanben unb ©efefcen faft wieber ^um
§afen §tnau3getrieben. ©er £ollanber lernt einfefjen, ba§

ber frembe £anbel nia;t allein bem fremben, fonbern aud;

bem eigenen fianbe #ortfjeil bringt, unb fogar bie 2ttaat=

fd&appn, bie fid) bi§ jefct fo ftreng baoon abfonberte, fa^eint

fid) nun felber baran beteiligen 311 wollen, ba fie beab=

fit^tigt, in 3u?unft felber (griffe nad) ben beutfdjen Reifen

gu befragten.

(Sinen Uebelftanb ^at Sßataoia al§ £>afen — e§ fönnen

1
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hier fclbcr feine ©djiffe reparirt ober nadjgefehen werben.

erifHrt atterbtngö ein $lafc für biefen 3wecf auf ber

Sfafel Unruft, eS foll aber bort erfilich fo entfefclich unge-

funb, unb bann fo treuer fein, baß es feinem ©chiff mehr
einfaßt bort aufzulegen, unb fallt etwas cor, baS ©d)iffe

jwingen follte ^ier in 3nbien auSjubeffern, fo bleibt ihnen

weiter nid^tS übrig, als nach bem faft atf)t £angengrabe ent=

fernten ©urabana an ber norböftlid&en ftftfie ^aoaS ju

gehen.

gür ©a)iffe, bie oon «Snbien fort nach £aufc wollen, Ijat

fta) aber in neuerer 3 e^ unD öu f eine* f*hr gwecfmäjjigen

©teile ein anberer £>afen gum SluSbeffern ber ©djjiffe ge=

funben, unb $roar auf ben $eeling§= ober (^ocoS^nfeln, bie

etwa 97° öftlidjer Sange unb 12° ©überdrehe unb feljr

wenig au§ ber ©ahn oon ber ©unbaftrafje nach bem (Sap

ber guten Jpoffnung liegen. 55er Sßlafc tft oon einem C£ng=

lanber in Söeftfc genommen, ber ein ©cf)iff3werft bort gebaut

hat unb mit Willem, was ga^r^euge in folgen 33er^altniffen

gebrauchen, oollfommen unb ju madigen greifen ausgerüstet

fein foll. @8 ift baS befonberS für folche ©chiffe ein t>or=

trefflicher $lafc, bie, felbft nicht mehr fo recht rippenfeft, in

3lnbien oielleicht eine twlle, fc^were Sabung eingenommen

haben unb bann brausen, wenn fie in f)o$t ©ee unb ben

heftigen üttonfun hineinfommen, wo bie alten haften tüchtig

burchetnanber gerüttelt werben, ju leefen anfangen. 2)ie

(Snglanber nehmen fich Sanb, wo fte'S nur immer friegen

fönnen, aber baS mufj man ihnen bafür laffen, fte ftnb auch

bie Nation, bie auf ber ganjen Sßöelt am metfren für bie

(Bchifffahrt, unb nicht nur für ft<h allein, nein, bamit audh

jugleid) für alle anberen Golfer gethan $at. will gar

nicht fagen, bafc fie babei nicht $auptf&$tt$ i^cn eigenen

ftufcen im Sluge haben, wer fönnte e§ ihnen serbenfen —
würbe e§ nicht ebenfo machen? aber wohin fte auch nur *ms

mer bie §anb auSgeftrecft, unb felbft an ©teilen, bie fte

gar nicht in »efifc nahmen, haben fie bie Seweife ihres

praftifchen UnternehmungSgeifteS jurücfgelaffcn. 3hrc &u<h* =

thürme flehen über bie ganje (Srbe, ihre harten, nautifchen

£anbbücher unb ^nftrumente werben oon feinem anbern
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fionb übertroffen, von allen aber benufct, unb wela)e anbere

Nation §at fla) fd)on bte 2ttü$e gegeben, an einem roilb-

fremben $lafc Sanbmarfen gu errieten unb für @djiffbrüd>ige

gu forgen, wie e8 bte englifa)e Regierung unb englifa)e @ee-

fairer in ber XorreSfrra&e getljan Ijaben? $)oa) ta) fomme
oon SBataoia ab.

9tterfwürbig ift ber 5lbftanb, wenn man von einem anbern

£afen, wie g. ©ibnen in ber legten ©olbaufregung, $ier=

§er fommt unb bte ungeheure Sftulje fte§t, mit ber alle ber*

artigen 9tadjria)ten oon fremben ©rbtlj eilen unb Qrntbecfungen

von ben Diepgen (Sinwoljnern aufgenommen werben. 3fn

©tbnen fagten mir Seute: „$a, in Söataoia werben bie

^oÖanber geuer unb flammen fein, wenn fte oon unferem
©olb pren, fte werben alle ^erüberfommen motten!" —
lieber ©Ott, fein 2ttenfdj badjte baran, fpra$ baoon; eS

mürbe melletd)t einmal §ier unb ba ermahnt, aber gerabe

ungefähr mit berfelben Aufregung, als man bei ber iiftadjridjt

empftnben mürbe, bafj fta) ber Äaifer oon Qtljina einen gott

von feinem 3opf abgefdjnitten r)ättc. 2)te ©efdjafte wie ba$

gange £eben ber ^ottanbtfa;en unb fremben Söewoljner 58aras

t>ia§ ftnb alle auf eine oiel gu folibe 33aft§ gegrünbet, al§

bafc ein berartigeS ©erüdjr, möajte eS noä) fo fer)r oergolbet

fein, großen (Sinbrucf auf fte madjen tonnte, ja ta; glaube,

fte mürben eben fo ru^ig bleiben, märe ba§ ©olb auf t^rer

eigenen ,3nfel entbedft roorben. (£8 erijttren aber audf> r)tcr

gar feine Abenteurer, roie in anberen Kolonien, bie fta) eben

nur an einem Ort herumtreiben, unb bte erfte befre ©elegen=

l)eit, baS erfte ©erüdjt erwarten, um augenbltdflidj iljre paar

(Baaken auf ben dtüdm gu werfen unb borten weiter gu

marfdjiren. £)ie Qtit, wo ftdfj bte Seute Ijier nur gu getgett

brauchten, um if)r ©lürf gu mad&en, ift oorüber, Sittel

ge^t feinen befttmmten, geregelten ©ang, wie in einer woljl

aufgehellten unb gut eingeölten 3ttafdf)tne ; bie Draber feljen

alle neu unb blanf au§ unb greifen oortrefflidj in einanber,

verarbeiten aber aua; 5We§, wa§ ifmen oortreibt, unb wer

^ier^er fommt, unb feine £uft r}at, ber 3a§n folgen

OtabeS gu werben, ber muß ftdj entweber mit oerarbeiten

laffen, ober er wirb, wie (Spreu, wteber auSgeblafen. —
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2>en 29. $)ecember foCCte ba§ nad) <5ingapore beftimmte

3)ampffd)iff, bie 9ftail für Europa, abgeben, unb auf biefem

!jatte aud) @c £>ol>eit, ber £er$og Söernl>arb oon SBctmar,

^affage nadfj Qtairo genommen; am <Somttag maä)te idf) iljm

noä) meine 5lufroartung, 5lbfä;ieb oon ü)m $u nehmen, unb
fanb ifjn $u meiner greube rüftiger, als idfj xfyn baS lefcte

9#al getroffen unb e§ rooljl erwartet Ijatte. 3)em üjm nicf)t

meljr jufagenben ßlima endogen, fottte er fiä) in ber §et=

mifd^en Suft bie neuen Gräfte Ijolen unb ber europaifdje

griu)ling bann auä; fa)on ba§ ©einige baju Beitragen. —
Sieber ©ort, nur ber ©ebanfe an einen folgen europaifcr)en

grüfjling mit feinen Serdfjen unb Sßeildjjen, fnoSpenben 9tofen

unb grünen Söirfenjroeigen fd)ie§t (£inem ja fd&on wie mit

neuer £ebcn§fraft burcr) alle Slbern, unb eä mar mir mandljs

mal wie ein £raum, baß icr) mtd) jefct gerabe fel&er im S3e=

griff fanb, mit fä)roellenben ©egeln eben biefem grür)ling,

ber £>eimatt) entgegen ju eilen. —
2)er £>erjog mar r)eutc nidfjt allein roeit fraftiger als ia)

ü;n noa) je gefet)en, fonbern audj felbft lebhaft, unb mir unter=

gelten un§ mor)l eine @tunbe jufammen. (Sr jeigte mir

aber auä; noa; etroaS in feinem ©arten, nm§ midf) befonbers

intereffkte, unb roa§ ia; mir umfonft 2flür)e gegeben t)atte im
Innern be§ SanbeS gu fefjen, unb ^mar ben berühmten, ober

öielmer)r berüchtigten UpaSbaum oon ^aua, ein fefjr unfct)ul=

bigeS ©etodcljS, bem man mit ben 53erleumbungen feiner

gurd&tbarfeit entfe^lid;e§ Unrecht getr)an r)at.

£)a§ gan^e 2Jiärd;en mm ben tobtlid^en 2öirfungen biefes

iöaumeS grünbet fidt) Befanntlia) auf einen <5pajs, ben jla;

ein früherer D^eifenber einmal mit feinen Sefern gemacht,

%enn icr) fann mir nicr)t benfen, baß er c§ felbft geglaubt

t)at. UpaS Ijeißt im 3ftalauifcr}en ©ift, unb ber (Baft beS

33aumc3 roirb atlerbingS, rljeilS allein, meifrenS aber mit noer)

einigen anberen .Sngrebienjen nermifdfjt, oon ben (5inge=

borenen benutzt, um it)re Pfeile $u oergiften. (Smgctrocfnet

fdjeint ber @aft übrigens gar feine ober eine nur feljr roenig

fct;äblict)e SBirfung ju r)abcn. £>er 33aum, ber in bem ©ar^
tcu be§ §erjog3 fret)t, tft nod; jung, fdfjlan? unb mit jiemlid^

gerab' vom <3tamm abftel;enben 3 ro^9en — bi c SIStter
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ähneln in tfjrer gorm betten unferer Äaftanie, nur ftnb fte

ätemlidj rauf), nidjt ganj fo lang unb ftfcen einzeln an ben

^roeigen.

2lm nadjfien borgen um fteben Ufjr Dcrlicß baS SDampf;

fd^iff bie följebe, unb ber #er$og mit iljm. (Seine Slbreifc

von Ijier mürbe aber von Sitten, bie nur in einiger Serbin*

bung mit üjm ober unter iljm geftanben Ijatten, auf baS

,3nnigfle bebauert. (Sr Ijatte ftdj burd) fein leutfeligeS, red)t=

li$eS unb offenes betragen lu'er Sitte ju greunben gemacht,

unb eS mar — in folgern gatt genug feiten — nur eine —
bie günftigfte (Stimme über iljn.

10-

Japan mtb der iapautfdjc ®oko.

3)ie ^otfänber fdjicften früher betanntlid) atte $d1)x, einem

£>anbelSoertrag mit bem ^atfer oon ,3aPan 9cmag
f

ein (Sdn'ff

nad; Slipon, in bem fte ben 3>apanen Gtolonialmaarcn , be=

fonberS 3uc^er
r
europäifdje (Stoffe :c. Brauten unb bafür oou

bort Tupfer, eine Befonbere Slrt detail, ber Söronjc äfmlid),

unb nodj mehrere anberc ©egenftanbc mit jurücfnahmen.

^DiefeS ©efdjäft tyatte allein bie Regierung; aufjerbem aber

oerpadjtete fte nod) ben $)ctailljanbel für latfirte Söaaren,

(Seibenjeuge, (Spielereien :c. für eine feljr beträd)tlidje Summe
an ^rioatleute. SDiefe gingen mit bemfelben (Sdjiff nad)

$apan über, festen i^re Söaaren an bie ^apanen ab, unb

vxafyttn bafür einen beftimmten Slntljeil grad)t für ftd) felber

— ber aber nidjt fold)e oon ber Regierung felber ausgeführte

^robuete etnbegreifen bttrfte — nad) Söatama hinüber.

Sitte brei %a$xi ging bann eine ^Deputation oon jmei tum

ber §ottanbifdjen Regierung Slbgefanbten nadj 3ebbo, ber die-

ftbenj beS ÄaiferS, bie bort übltdjen unb fdjon fo oiel bc=
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fprod)enen unb bekrittelten #ulbigungen barjubringen. $)iefe

Deputation würbe aber jtreng bcroad^t, burfte natürlich bie

i§r oorgefdfjriebene (Strafce unter feiner Sebingung oerlaffen,

unb mußte, fobalb bie £ulbigung — bie ganje D^eife §atte

feinen anbern £rotd — oorüber mar, augenBUcflid^ roieber

nadjj £)ecima (eine fleine $nfel unb ber ©ifc ber fjoHanbifäen

gactorei) jurücffe^ren, too fle burd) eine gttgMiffe, bie fein

Europäer überfd&reiten burfte, oon bem feften 2anb total ab=

gef<fmitten unb gef<f)teben blieb.

©er Äaifer oon 3fapan roar übrigens bamalS ein feljr

geftrenger unb oon feiner (Stellung ni^t roenig eingenommen

ner £err. 2113 i§m ber £önig oon $oHanb oor einiger $t\t

einmal ©ef^enfe, idf) glaube ein foftbareS (Seroice ober etroaS

bem 2lel)nli<$e3 überf^icfte, mürben <Se. faiferlid)e üttajeftat

fer)r ungnabig barüber unb meinten, roaS bem $önig oon
§ottanb rooljl einfiele, al3 ob fte gegenfeitig in einer (Stellung

ftünben, ba§ er bem Äaifer oon ^apan ©efd^enfe anbieten

tonne — toenn er, ber Äaifer, ifmt ba3 t^ate, roare e§ etroaS

gan$ 2tnbere3. (Sr Ijat audjj richtig nichts angenommen.
2113 ein ,3cu$cn feiner nocfy fortbauernben §ulb, ober $>ul-

bung oielmeljr, fdljidfte er aber aHjar)rlicr) bem ©ouoerneur
oon %ava — e§ ifl eigentlidfj bo3fjaft — ein ©ufcenb feiner

eigenen feibenen roattirten (Sdfjlafröcfe. SDiefe bilbeten ein

ftereotope3 ©efd^enf unb mürben, fo roic fie nad) 33ataoia

famen, unter ber girma „faiferlidje (Schlafröcke" augenblitflid)

in 2luctton gefdjjicft. — $ti$t flehen bie $er§altniffe freiließ

anberS.

berfelben 3"* nun, als tefj midf) oben im £anb 6e=

fanb, fam ba3 irrige <Sdf)iff oon $ay<m mit all' ben $ro=
buetm jene3 tounberlidjjen SanbeS auf ber D^^ebe oon 33ataoia

an. 2)a3 Söffen ber Sabung be§ <Sc§iff3 wie ba3 2lu§-

parfen ber 2öaaren bauerte inbeß nodfj einige %tit, obgleich

ftdf) bie§mal bie (Sigentljümer geroig beeilten, nod^ oor 2öeir)~

nadjten bamit ju (Stanbe ju fommen. 2lm 23. 2)ecember

rourbe benn au<$ toirflidfj ber japanifdfje £ofo eröffnet, unb
eS oerfteljt fidf) oon felbfr, ba§ idjj nidjt oerfäumte midf) an
bem £ag bort einjupnben. — 2Ba3 ba3 3ßort Zote betrifft,

fo ifl e§ 2flalat)if<f) unb bebeutet einfach £aben ober 35er-
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faufSlocal; e§ wirb aber von ben ^otlanbern im geroöfm=

liefen £eben fortnmljrenb in tljrer eigenen ©pradje gerabe

fo gebraust, töte ba§ gletcfybebeutenbe englifdje SÖßort störe

Don ben SDeutfdjen in englifdjen ober amerttanifdjen Kolonien.

SDie Eröffnung be§ }apanifd)en £ofo mar übrigens (StnmS,

roa§ befonberS bie 2)amenmelt SBataoiaS intcrefftrte unb
rootyl manchem armen bemann einen ©eufjer auspreßte —
benn einen £>auptartifet biefer 2lu3fteKung bilbeten feibene

Kleiber unb <5f)an>B , bei bereit allererftem 2lu3pacfen fte

natürlidj fein mu&te, um aua) bie „erjte 2lu§roafjl" gu Ijaben.

3u biefem S^eo! war faft bie gange fdjöne 2öelt SBataotaS

— Toetge unb fd)atttrte garbe natürlidj, benn bie braune

roirb ntdjt mit baju geregnet — im japanifdjen £ofo cers

fammelt; bie ©trage, roorin er fic§ befanb, jtanb gebrangt

Dott Equipagen unb SIftietlnoagen , unb an ben Xifa), auf

meldjem bie ©eibenroaaren auflagen, Ijatte man nia)t mit

einer jefjn gu£ langen ©tange funanreidjen fönnen.

$)er Saben felber beftanb au§ brei Abteilungen, oon
benen jtoei, aujjer ben ©eibenroaaren unb einigem ©pteljeug,

fajt einzig unb allein burd) lacftrtc Söaaren gefüllt mürben,

waljrenb bie britte ^ßorjellan, (Steingut unb iörongeroaaren

enthielt. £>er n>icE)tigfte Wrtifel unter all
1

ben japanifdjen

Sßaaren unb ber, in melajem ber ^ad;ter biefeS JjpanbeB

audj bie meiften ©efd)afte madjt, ftnb bie lacftrteit SBaaren,

in bereu Anfertigung bie 3fapanefen eine bi§ je^t nod) un=

übertroffene ®efd>io?lid)feit unb Äunftfertigfeit beroeifen. £)er

Satf $at ben fdjönften unb gletdjmagigften ©lang, ben man
fidf) nur benfen fann, unb ift fo fefi unb bauerfjaft gearbeitet,

baß felbft barüber gegoffene§ IjeifjeS 3Baffer nid)t ben min=

beften nacf)tf)etligen (Sinflufc auf iljn ausübt. 3a fte fertigen

felbft mit biefem £atf überzogene fjöljerne Waffen an, auS

benen fte fortroalfrenb ben feigen £fjee trinfen, o^ne bafj eS

bem 2ad aud) nur im ©eringften fa^ablia) mare. Aud>

elaftifa^e <BtMt ladfiren fte, bie man biegen unb burdjeinanber

brefjen fann, olme bafc ber £atf audj nur im SD^inbcftcn ba-

burd) angegriffen mürbe. 23efonber3 funftretdj unb aller;

liebft gemacht ftnb babei bie giguren, bie fic mit einem tycxU

3fr. ©erftäcf er, ©efamtnette Schriften. VI. (Steifen II.) 34
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mutter^acf auftragen, fo baj$ man manchmal barauf fdjmörcn

mödjte, e§ fei gar fein Satf, fonbern eingelegte Slrbeit.

<5djroarj=rotf^golb fd^etnt eine iljrer £iebling8farben $u

fein, benn fte fommt fe^r f)5uftg oor, unb e§ tjt nur ein

©lütf für ,3aPan / weber ©efterreid) nodfj Sßreujjen irgenb

2lbflc^tert auf baS Sanb I;at, fte müßten t^ren ©ef(f)matf

fonft total änbern.

5luf$er ber Sacfarbett ftnb fte nod) ungemein gefdjttft in

©titfereten unb ergaben aufgelegten giguren, BefonberS oon

Sögeln mit iljren natürlichen gebern. (Stnjelne (Baaken mit

(Snten unb gafanen barauf Ijabe id; gefefjen, bie nrirflia) un=

übertroffen roaren. Jpicr unb ba fyabtn fte aua) giguren in

biefen ©ttrfereien mit ^orjeUangefta^tern , naa) c^ineftfdjer

2lrt, unb bie £auptftü(fe ber ganjen SluSfiellung roaren

einige große Ofen* ober 33ettfd}trme mit Ijerrlid) ladfirter unb
perlmutteroerjterter ©infaffung unb foldjer <5ticferei jur 2fu§s

füHung.

Qn ber Malerei leiben fte aber mit ben Gfn'nefen, toa§

toenigfrenä bie Sßerfpectioe betrifft, nodj an einem geiler —
fte fjaben allerbtngS eine ,3bee baoon unb in atV ifjren

Malereien Ijabe id) feine fo groben ©dmi^er entbedft, roie

ba§ bei ben (Sfjinefen nod) oft ber gatt ift — fte roiffen, baß
bk ^erfpectioe bie ©egenfianbc oerfleinerr, aber e§ fommen
bod) manchmal nod) rounberltdjc (Badjen babei oor, ba fte

eben biefe Verfeinerung oft nid)t riajtig anjuroenben ober $u

magigen oerftetyen.

3)ie ^eiligen Äranidje fdjetnen beim 5lbbilben unb Satfiren

il)rc SieblingSoögcl ju fein, unb fe§r otele ©tücfc fommen
oor, bie mit einer llnmaffe golbener unb ftlberner, nad) allen

^td^tungen burdjjetnanber fliegenber Äranidje bebeeft ftnb.

3u ben großen unb pradjtoollen ©tücfen be§ iapamfajcn

Xofo gehörten aud; nod) einige ladfirte unb in tljrer gorm
ädjt japanifd^e Sttöbel, ein 2flittelbing jroifd)en (Jommobe
unb ©djranf, mit <Bä)itblobtn , £§üren unb ©efadjen nrilb

unb unorbetttlta; bura;einanber getoorfen. $n alT biefen uns
regelmäßigen feilen fjerrfa)t aber boa) aud) nrieber ein ge=

miffeS (Softem, unb fte fd)einen barin einer befrimmten, fletä

mieberfeljrenben Slnorbnung $u folgen. 5llleS aber, roa§ fte
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liefern, ift im üoüften (Sinne be§ 2öorte8 fertig — ba§

innere unb bcr untere £ljeil einer jeben ©dfjuBlabe, ja felBft

ba§ innere @cfacr) unb bie innerfte SBanb, in ber unb gegen

bie bie ©djuBlabe liegt, felBft ber ftüdft^eil ber SttoBel nrirb

faft eben fo forgfaltig ladxxt als bie 2lu&enfeite; fein St$eil,

wäre er audj beut Sluge noä; fo oiel entzogen, wirb vtx-

nadfjlaffigt, fein gierten überfein. üttit biefem fjarmonirt

ooUtommen felBft bie Sßerpadfung ; bie größten unb fdjroerffen

Giften von bem orbinarften §ol$ fmb fauber gehobelt unb

paffen auf ba§ ©orgfältigfte ineinanber. 3" &en fleinfien

©egenftanben §aBen fte babei niebtidj gearbeitete unb auf

ba§ ©efdjtdftefk eingefaßte Äiftdjen, bie eine $erpa<fung unb

ißerfdn'cfung ber ©egenftanbe nad$er ungemein erleichtern.

2)ie lacfirten (Sadjen roerben in biefer 5lrt Befonberä genau

Befjanbelt
;

jebeS £aftcf)en §at juerft einen Befonbern, eS genau

umfdjliefcenben ^apierfacf von bem bauerljaften, ja§en unb

ferner ju jerreißenben SfteiSpapier, non bem fie felbfi 23inb--

faben breljen, bie @ä)lüffel baran ju Befeftigen; ber lodere

3ftaum roirb bann mit ettoaS jufammengebrefjter Söaumroolle

ober einem fleinen ^apterfiffen feft ausgefüllt unb ber glatte

2)ecfel festlegt genau unb biä)t barüBer.

5luger ifjren japamfdjen Lobelien ^aben fie aBer aua;

fer)r Diele, unb rooljl bie meifien, oon ben #ollanbern i^nen

aufgegebene gormen, roie Sftalj= unb (SdfjreiBfaften, 3^är)ttfcr)c
f

(£tgarrenBed;er unb SBüdEtfen, ©<$nupftaBaf§bofen :c. 2luf$er=

orbentlicf) genau roiffen fie baBei alles i^nen 2lufgegeBene

nacf^ualjmen. @o gefd)ieljt eS fcr)r Ijaufig l)ier oon S8atat>ia

au§, baf$ fte Unt er f Triften hinüber Befommen mit bem
Auftrag, fie in bem innern SDedfel irgenb eines BefteKten

Äafta;en3 ober fonft an einem anbern ©egenftanb anjubrtn=

gen, unb fte führen baS mit folajer ©enauigfeit au§, ba§

felBft ba§ (Spruen ber geber in ifjren Keinften Sßünftdjen

nidjt oergeffen unb auf ba§ ©etreuefie nad>gealjmt roirb. 3$
l)abe mehrere biefer in ©olblacf nadjjgemadjten §anbfdriften
gefefjen, unb fie roaren oortrefflid;.

hieben ben lacfirten Söaaren nimmt ba§ Sßorjellan eine

fer)r Bebeutenbe ©teile ein; baBei fmb e§ aber ^auptfädjlidfj

bie Waffen, in benen fie 2luägejeia;nete3 liefern. 3$ |aBe

34*
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Waffen gefeiten, von benen id) überzeugt Bin, bafe baS ganje

$>ufcenb, mit Untertaffe unb Hertel, jufammen feine fed^S

2otf) roog. (Sie ftnb förmlid) burchftdjtig unb fo bünn unb

gart, baß man glauben follte, ba§ £ineinroerfen eineä @tücf=

ajen £üdtx% müßte fte $erbred)en, unb bod) giebt iljnen gerabe

btefe Sünne eine (Stajricitat, bie id) ifjnen nie gugetraut ^atte.

$)a§ 3icr^Pc, maS id) barin fal), waren feljr flehte nieb;

Xtd^c £äßd)en, fo bünn wie Rapier unb aua) fo leidjt roie

btefeS, außen aber nod) mit einer bid)ten, auf ba§ geinftc

gearbeiteten ©troljlage überflodjten, bie fo feft um ba§ $ors

gellan l;tn ftfct, als ob fie barum gegoffen roare. 2flan begreift

in ber ütfjat nid)t, roie e§ möglid) mar, bie§ <5trol;gefledjt fo

feft um baö feine papierbünne ^ßorjeöan ju legen, o^ne ba§

lefctere in einanber ju brüefen. 5MT biefe ©ad>en ftnb übrigen«»

enorm treuer, unb man fann bie einfachen Waffen faum
unter fünf ©ulben ba§ (£>tücf befommen.

OTerliebfte <Sad;en fanben fid) aud) unter bem ©ptelroevf

für Äinber — alle nur möglichen fleinen giguren oon ^5apier=

madjö, unb flehte pljerne §au§gerat§fd)aften , mit einem

§öd)fi frappanten japaneftfcljen @erud). 5)ann niebltdje $aftcf|en

mit (SlaS, bie einen fleinen £eiä) oorfteßen follten, in bem
eine @d)ilbfröte unb ein paar @olbftfdjdt)en ^erumfd;n)ammen

;

bie giften faßen auf feberartig gerolltem bünnen 3)raljt,

ber t^nen eine Bewegung gab, al§ ob fie ftd) im 2ßaffer be=

roegten, unb an ben ©djtlbfröten lu'ngen $opf, güße unb
<3a^roanj in fleinen lofen £afen, fo baß e§ ba§ <5<$n>tmmen

biefer £§iere auf baS £äufdjenbfre nad}a^mte.

9lußer biefen famen nod) eine Spenge anberer fleiner

©pielereien unb SftippeSfadjen oor, fleine Sßorgellanftguren mit

beweglichem $opf unb f>erau§fal)rcnber $11x10,1, elfenbeinerne

giguren unb oergolbete, brei bi§ oier &oll $o$e Statuen,

gädjer, 23ambu3büdjfen, bie oerfd)iebcnften (£igarrenbofcn jc.

SWerliebfre gußmatten, oon (Strolj geflochten, mit fjotyft

gefdjmacfoollen garben, in grau, rotfj unb gelb, ßefjrbefett,

^uppenfaucen
,

2lgars2lgar jc. bilben oaxin ba8 fdjtoere (§5c=

fdjüfc unb roerben, bie hatten aufgenommen, bie rafcf) im
©ingelnen roeggingen, geroöfmlid) bufcenb; unb fiftentoeife

oertauft.
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£)er 2lgar=2lgar ift nofy (StnmS, baS einer befonbern (5r*

roafjnung oerbient. (£r fommt in Giften, in benen er in ein«

jelnen Rateten gepatft tji, unb Ijat, roenn man iljn rolj foftet,

etwa ben ©efdjmatf unb baS ©efüfjt auf ber 3""9C rote bie

(Seele eines geberfielS; gefönt ober auf feine beftimmte 2lrt

jubereitet, liefert er aber ein x>ortrefflia)eS ®el6e, baS befon=

berS mit Dtfjeintoein ober grüßten angefodjt auSgejetdmet

fdjmetft. ®S foH eine 2lrt ©eegetoadjS fein, baS fta) an ben

tnbifd)en unb japanifa)en lüften ftnbet, unb eS fommt baS=

felbe aud) auf ^ana oor, n?o eS befonberS otel oon ben (Sfji5

nefen, aber fonfi aud) in europaifdjen Haushaltungen ju

Oeldes benufct wirb.

£5er japanifdje Xofo blieb jebeSmal brei ÜJlonate eröffnet,

unb rca§ bis ju ber 3eit nidjt baoon oerfauft mar, marb ein?

geparft unb nadj ^oHanb gefd)itft, oon mo audj n>o$l einzelne

(Saasen bann unb mann ifjren SBeg nad) $)eutfa)lanb fanben;

im ©anjen fjabe td) übrigens fetyr menig derartiges fa)on

in unferem SBaterlanbe gefeljen, unb baS Reifte mar mir

noßfommen neu. 9hir in lefeter $tit Ijat bie geroaltfame

(Srfa}liegung Japans aua) biefen Söaaren ben Sßeg nadj Cru*

ropa geöffnet.

11.

Sktjjm ans ßaiama.

5lm 5. Januar fotfte ein malaoifdjer Solbat, ber feinen

Sergeanten, einen Europäer, irgenbroo im £anb brinnen er?

floaten Ijatte, gegangen merben, unb obgleid) id) fein greunb

fold)er ©djaufptele bin, ja bis baljin nodj ftetS oermieben

^atte, einer folgen traurigen <Scene beijumohnen, befcr)loß id)

bod; bteSmal, einiger befonberen (Zeremonien roegen, bie babei

ftattfmben foCften, hinjuge^en.
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53or bem ©efangen^auS ift ein freier $lafe, auf bem,

nid^t weit Don ber Stauer beS ©efangmffeS, ber ©algen fte^t.

Er ifi einfach genug: groct Sßfoften mit einem brüten, rooljt

groölf bi§ fünfje^n gufj langen halfen oben oerbunben, in

bem adjt ober geljn ftarfc ^flödfe gur 23equemlid;feit eben fo

oieler Delinquenten neben einanber angebracht roaren. 2ttan

fdjetnt bei feinem Sau fdjon barauf geregnet gu ^aben, bie

<5ad)e in'S ©rofee gu treiben. Um Ijalb fteben U$r 2ftorgenS

rücfte baS ^ier garnifonirenbe 2JttIitär, Europäer, Sieger unb
^aoanen ober otelmefjr 2ftalaoen, benn eS mögen aud) oiele

Eingeborene ber anberen Qnfelgruppen mit bagnHfdjen fteefen,

mit flingenbem frb'hlidjen ©piel auf ben $lafc ber Erecution,

roa^renb ber ©efangene nod) in feiner 3elle fa6 feine

genfer mit luftig fdjmetternben trompeten anfommen hörte.

Die Eaoallerie ritt oorauS unb umfprengte in langen @in=

gellinien ben $lafc, ben fie alfo burdj eine meitlauftge ^ette

etngefdjloffen ^ielt. $n biefe hinein rücfte bie Infanterie unb

fdjlofc ben ©algen in bidjt aufmarflirten, aber meiten Kolon-

nen ein. EtmaS fpater fam ber 5lubitor unb ber comman=
birenbe Eolonel angefahren, balb nach ihnen ber 2lrgt, ber

nur ber gorm raegen gegenwärtig mar, unb gu crllaren §at

menn ber £angenbe tobt ift.

2öar e§ nicht feljr befannt geworben, ober Ratten bie

Eingeborenen etwas Derartiges fefon gu oft gefe^en, eS fan=

ben ftdj lange nicht fo oiel 3uf<hauer oon ben OManen ein,

als id) geglaubt ^atte, Ijier gu finben. $a unter ben 2ln=

wefenben waren noch aufjerbem bie Reiften grauen unb
dtljinefen. ES mürbe etwa fieben, efje ber Eolonel baS Szityn
gum „Anfangen" gab — bie Öfftctere Ratten fia) unter ber

3eit auf baS gibelfte unb Unbefangenste mit einanber unter-

halten — eS mar ja nur ein 9Jcalaae, ben fie auS bem 2öeg

fdjafften. 3)och bie 3eit brangte — ber biefe Eolonel fyattt

n)ahrfa)einlid) noch nicht gefrüljftücft, benn er fd^ien auf ein;

mal ungemeine Eile gu befommen. Einer ber Beamten oer-

fügte fidj in baS ©efangenljauS , unb einige -ifleann SBaa^e

führten gleich barauf ben SBerurt^eilten , ber frei unb felbft

ungefüljrt in ihrer Sftitte ging, heraug * ^ux °*c EDBogen
waren i^m auf ben dürfen leicht gufammengebunben. ES

Digitized by Google



535

war eine flehte untcrfefcte, aber fräftige ©ejtalt, ba§ ©eftdtjt

leidet von Spocfennarben gejeidtjnet, aber iefct af^grau mit

innigem unerfdjrocfenen SluSbrucf. ©einen ©iri§, ben er im

Sftunbe fjatte, faute er rafefj oon einer ©eite jur anbern,

unb fein 33licf fdt)weifte unftet über bte i^n umfte^enben

©nippen. Er trug feine Uniform unb vorn an ber Söruft

eine rotlje SRofe — e§ foH ©Ute fein, ba{$ ft<$ bie Eingebo-

renen, jum £obe geführt, mit Blumen fdjjmücfen. §inter

bem fleinen 3UÖ 9^8 ein muljamebanifdfjer Sfriefter, giemttclj

gtctd^gütttg bte ganje ©adE)e betradjjtenb.

9ln ber Seiter be§ ©algenS angekommen, woljin iljn fec§3

ober a<§t malam'fdtje £enfer§fnedt)te begleiteten, würbe tfmt

noc^ einmal ba§ Urteil oorgelefen. Er työrte ba§ ruljig an

;

als ber ©predfjer aber geenbet r)attc, richtete ftdj ber Unglück

lid^e wilb in bte §b'f)e, unb oerfludijte bie JpoKanber unb bte

ganje Seit, feine &id)ter babei Derftd&ernb, er getye jefct birect

in ben Gimmel, woljin er oon bem ^riefier einen iBrief be=

fommen Ijabe. Er fdfu'en feft auf biefen Empfehlungsbrief

be§ muljamebanifd&en ©etftlicf)en ju bauen — lieber ©Ott, e§

war ja feine lefcte Hoffnung. £ter auf Erben mürbe üjm

aber nidjjt meljr Diel 3ett &u weiteren Erörterungen gelaffett.

2fte§rere Sttalanen fielen über ilm Ijer unb riffen ifjrn bie

knöpfe von ber Uniform, wäljrenb anbere tljm bie 2lrme feft

jufammenfdEfnürten, ber genfer legte iljm ben ©trief um ben

£al§, unb bann fdjjleiften fte ben Unglücfliefen, ber ma<f>tlo§

in iljren §änben lag, an bem ©trief bie Seiter hinauf. Er
mufjte allem 3lnfdt)etn nadt) fdjjon unterwegs erwürgt fein,

benn faum bafj bte ©dfjltngc oben über einen ber Sßflöcfe be=

fejtigt war, unb ber Körper langfam oon ber Seiter abgelaffen

würbe, ba& er frei ju fdi)wingen fam, begann auef) fdtjon ber

£obe§fampf beS Unglücfltdfjen, über ben ftcf) ber Eolonel unten

mit einigen Semerfungen luftig machte. D^atürlidt) mußten

bie tljm junadtjjt ©tefjenben pflid^tfdt)ulbigft baju läd&eln —
unb über iljnen juefte bie Seiche.

E§ war ein entfefcltdEjer Slnblicf — nid&t bie Setdt)e felber

— lieber ©Ott, wir ftnb auf biefer, unferer wunberfdt)önen

2öelt an foldfje ©dt)eu^lidt)feiten fd^on gewöhnt unb bagegen

abgefhtmpft — nur bie ©efjanblung beä Verurteilten, ba&
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geroaltfamc ^tnaufidjletfen auf bie Seiter, bie er iebenfafite,

roenu mau iljn gelaffen fjatte, eben fo feft unb ruf)ig beftiegen

fjaben mürbe, als er jum ©djaffot felber ging. 2luf mtd>

menigftenä machte e§ einen furdjtbaren (Sinbrutf — ia) füllte

midt) ben ganzen £ag franf unb tonnte moljl eine 2Bodt)e

lang bte entfefclia)e @cene nid)t au§ meinem ©ebad&rntfc

bannen.

5)ie £obe§ftrafe ift an unb für fidt) etroaS ^d^reefCicr)eö,

unb id) n>et§ nidt)t ob ju rechtfertigen, felbft unter allen Ums
ftänben. 2Öir oernidjten ein Seben, ba§ mir nie nrieber er=

fefeen tonnen, unb ftrafen bamit, olj nur ju oft, bie Jpinter=

bliebenen beS ©ertasteten fajarfer, oerberblia^er als ben Un=
glütfliäjen felber.

©iefer 2ftalane t)atte feinen (Sergeanten im ^ä^orn cr^

floaten, bafür mürbe er oon ben Steigen mit oollfommen

faltem iölute $u £obe gebraut — roer oon beiben feilen
mtrb Ijier oor ©Ott ber <Sd;ulbigfre fein? nid^i

leugnen, bafj e§ unter managen $erf)ältniffen, unb aud) fjier

in ^"öien moljl, bie (Sicherheit ber (Europäer felber erforbern

mag, foldje Vergebungen an ben Sßktfjen auf ba§ (Strengte

unb Unnaa)fta)tlia)fte ju beftrafen, aber mobura) mürben

foldje SBerfjaltniffe herbeigeführt unb gefdfmffen? nur burdj bte

(Europäer felber — unb ta) rebe fytx nicht allein Don ,3n=

bien, fonbern oon allen Kolonien in fremben (Srbtljeilen, bic

fta) unb ü)re ©efefce unb ir)re (Einrichtungen nur ju ihrem

eigenen 9htfcen biefen fremben Golfern aufbringen. SBerben ftc

aber ba§ je^ige Verfahren mit bem früheren, gemi& nicht minbev

ungerechten rechtfertigen fönnen? Sßer fann nun aud) fagen,

meldte Seibenfa^aften, oielleia)t lange 3cit gemaltfam unter;

brüeft, ben Eingeborenen ju ber Xfyat gereijt — 2ftif$anbs

Ijanblung ber SBeifjen vielleicht, (*tferfud)t :c. 2>och fort, fort

mit ben trüben Söilbern; e§ ift ja auf ber ganzen Sßelt

ntctjt anberS, unb mo^in mir auch fommen, mo^in mir bliefen,

flauen mir, unter oft golbener Oberfläche, Jammer un^

53erjroetflung, ßrlenb unb Stob — mir gehen auch gule^t gar

nicht feiten gleichgültig, unb taufenbmal unbenmj$t baran oor=

über
; richtet man bann aber Sölicf unb ©etft einmal feft auf

einen folgen $unft, bann fann man1

§ auch nicht gut oedu'^
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bern, ba§ eS einem mit @c§mer$ unb ©alle burch bie (Seele

(Reibet. — £>h roer aW ba§ (Elenb auf ber Söelt linbern

Dermöctye!

2BaS bieS inbtfche SWilitar betrifft, fo beftel;t eS, tote id>

fdt)on oorljer errodhnte, auS bret Betriebenen Olacen: (Euro^

päern, Negern unb (Eingeborenen. $)ie Sieger füllen unftreitig

bie Beften (Solbaten abgeben, befonberS roo eS auf (Strapazen

unb ungünfHge Älimaoer^altniffe — fytx in ^nbien nur Su

aft eine ^auptfache — anfommt. $)ie (Europäer galten ber=

artige Slnftrengungen natürlich am* roenigfkn auS, unb mv-
ben leiber fe^r ^aufig nicht gutter für Sßuloer, aber roofjl

gutter für gteber unb bösartige Dftuljren. $)er Sieger ift audj

ein mel tapferer (Solbat als ber Sttalane, benn ber lefctere fofl,

wie mir oon Dielen (Seiten oerjtdjert rourbe, nie jum Singriff

gehen, wenn ihm nicht ein (Europaer uorangeljt — unb ich

lann ihnen ba§, ftreng genommen, auch gar nicht oerbenfen.

5luf (Sumatra haben bie Ijoüanbifdjen Struppen mele blu=

tige (Schlachten gefd)lagcit, ebenfo bie Sftachbarinfel löalt erft

mit ©eroalt genommen. SBali hat jefet nach langem Kampfe
bie Oberljerrfchaft JpollanbS, befonberS burch einen ihrer

Häuptlinge, ben dta\a^ Äafftman, anedannt, fonft aber galten

bie t)erf<hiebenen dta\a$$ bie «Snfel noch in unumfe^ränftem

Söejtfc unb unter tt)rer Regierung, unter ihren ©efefcen. Sali

foö aber auch bis in feine ©ebirge hinauf von biefen foge?

nannten „rotlben (Stammen" cultioirt unb Uhaut fein, unb

roo fte bem Sanbe nur einen gufjbreit fruchtbaren £anbeS ab;

geroinnen fonnten, jie^en fte 9tei3, Sudtr, Kaffee unb anbere

Sßrobucte. Sßkber ^riftlidt)e noch muljamebamfdEje SDHffionare

haben, roaS ihre Religion betrifft, bis jefct bei ben Salinefen

etroaS ausrichten fönnen, unb fte ftnb noch immer ihrem

alten Jpeibenthum, bei bem fte fict), in einem oon ©ott rei<h=

lieh gejegneten £anbe , oollfommen roohl ju beftnben f<hetncn,

treu geblieben.

$or einigen fahren wollten ihnen amertfantfehe SJUffto;

näre bie Sehren beS S^ti{lent$ttlttS ^tnixBerbrirtgen, unb frugen

beS^alB bei bem alten Sftajah an, ob er ihnen $um ^rebtgen

bie (Erlaubnis geben roolle. tiefer jeigte ftch nicht abgeneigt,

©erlangte aber juerft ju roiffen, roaS fte feinem $oll eigentlich
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lehren wollten, unb ob baS n\ä)t etwa i!jren eigenen ©efefcen

guroiberlicf. £)er mit ber Antwort betraute 2ttifjumar teilte

iljm nun mit, rote er prebigen wolle, ba& ©Ott, baj brei=

einige 2Befen im 5kter, €>o$n unb ^eiligen ©eifr, feinen etn=

jigen <3o^n als 2Jienfc^ auf bie <£rbe gefanbt ljabe, bie

«Sünben beS 9ftenfdjen ju büßen, jEurj unfer ganjeS djriftlid)eS

©laubenSbefenntnifj. 3$ weiß nia)t, ob er il)m auö) oon

unferen bamalS gefdjeljenen SBunbern, oon bem ©alfifa) unb
ben (Bauen unb bem feurigen Sßagen :c. erjafjlt ^at; al§

er aber fertig war, rief bet alte nia)tSwürbige Jpeibe laa)enb

:

„01) roenn £>u weiter nirf)t§ ^aft, bas prebtge i§nen nur —
baS glaubt £)ir bodj fein üftenfcf) §icr" — unb leiber erwies»

eS fid) aud) fo. $)ie fieute blieben fdjwarje, oerflotfte Reiben,

unb bie einzige Beruhigung, bie ber 2Jciffionar hatte, mar,

baß er ihnen bie fefte SBerftcherung geben tonnte, wie fte

nun, naa)bem ihnen bie Gelegenheit geboten roäre @otte£

3öort 3U ^ören unb fte biefe mit oerfiotftem Jperjen jurücf;

geroiefen Ratten, alle rettungslos für ein ewiges £eben oer^

loren waren unb baß ihnen fünftig^in nur beulen, $tyz-
flappen *c. beoorftünbe.

2BaS mid) befonberS für bie hoffanbifa^e Regierung auf

biefen Kolonien eingenommen, ift, baß fte gar nia)tS für

2Jcifftonen tf>ut, ja im ©egentheil eS am liebften fte^t, roenn

bie ihnen unterworfenen (Stamme in ihrem ©lauben nicht

belafiigt werben. <5o lange ftdj biefe frieblia) unb in ihrem

SBcrfehr fonft c^rlic^ betragen, gilt eS iljr gleich, welchen

tarnen fte jenem unerforfd)ten Siefen, baS wir ©Ott nennen,

geben, ©ie oer^inbert aber auch im anbern gaHc feineSweg£

SJcifftonäre anberer Nationen, tt)r ©lücf bei ifjnen ju oer=

fudjen, obgleich fte ihnen eljer ©a^wierigfeiten in ben 2ßeg

legt, als bie €>ad)e erleichtert. SBoffen bie «Spanen <£$riften

werben, fo fleht ilmen baS oollfommen frei. SSiS jefct foll

fid) übrigens l;erauSgeftel!t haben, baß gerabe fötale unter

ben ©ingeborenen, bie ihre Religion abgefd)woren unb ftd)

einer anbern jugewenbet Ratten, ©aufer unb fjaulcnjcr wur;

ben. ©ie ffeinen ju glauben, baß fte mit ber neuen £eljre

allen übrigen 3lnforberungen beS SebenS oollfommen genügt

haben, unb nun tlmn fönnen, waS Urnen eben ©paß mad)t.
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<&\t ergeben fid) befonberS bem Zxunt— ein £after, ba§ bcr

3Jhtljamebaner meibet.

£ür$liä) waren wieber oier ©lieber einer neuen SJMfftonSs

gefellfdjaft, unb jroar oon Barnten in 2)eutfcf)lanb, in 33ata=

oia angelommen. <£S ftnb bieS jroei 9#ifftonäre, ber eine mit

feiner grau, unb ein S)rucfer ber 9ttiffton, eingetroffen, um,

toenn allen nötigen gormen mit ber $ollanbif<$en Regierung

genügt ift, nadjj SBorneo überzugeben.

j&tefe oter 3ttifftonSglieber lagen nun fa;on, als wir
Söataota oerliegen, oolle brei 2Öodfjen im 2lmfrerbam £otel

— jeben £ag k $erfon oier ©ulben rjer^e^renb, felbft oljne

bie geringfre 9lebenauSgabe — babei bie Steife fjiert)er, oon

Ijier nac§ Söorneo bei ben fcl)r teuren ^affagepreifen, roeldt)

enormes ©elb gefjt babei ben Slrmen in ber $eimatlj oer=

loren, um l)ier an eine (£§imare geroanbt ju werben! 2öer

weiß, ob biefe SÜHfftonSglieber nidjt nodj) fedt)8, adf)t Sßoajen

langer Ijier im £otel liegen mußten, ja bie JpoKänber fpraa^en

oon fo oielen Monaten, roo fte allerbingS ein ganj leibliches

Seben führen — roaS foftet tl)rc Qrinridtjtung bann in iöorneo,

unb roaS bejroedfen fic baburdt)? 3$ roirflidt) ben, aber

nocfj fe^r unwar)rf$einlidfjen gaff, fefcen, baß fte ein paar

Ijunbert SBilbe außer Ii df) jum Gr)riftentljum befeljren, baS

ift aber audt) baS Reifte, roaS fte erreichen, unb melden

ühifcen fjat baoon — fte ausgenommen — ein einziger 3ftenfdt)

auf ber weiten ©otteSroelt? — wie SBiele aber entbehren
baburdf), bie i^nen gerabe nafje am £er$en liegen follten, in

ber eigenen $eimat^, unb wäre baS ©elb nic$t roac)rr)aft

fegenSreia) angeroanbt gewefen, wenn fic aud) nur eine ein=

§ige unglücflicr)e gamilie im Sßaterlanb bamit untcrftü^t

Ratten? — unb wie oielen Ratten fte mit ben £aufenben

oon ©ulben Reifen fönnen?*)

*) ©päter erhaltenen 9Jaä)riä)ten utfofae fä)tenen biefe &ute gar

nid)t bie (Srlaubniß erhalten $u §aben, nad)5öorneo ut gc&en, ober tnög*

Ud) and), baß bie tnbifc$e Regierung fic crft eine 3eit lang über»ad)en

toottte ; inbeffen $aben fte, tote bcr Sertd)t lautet, um nur befd)a'ftigt ju

fern, eine %vt ©cfrtle begonnen, malade Ätnber pi belebren unb jur

c&rifiltäjen Religion nt gewinnen — ein troftlofeö Qefö&ft, ba« Xaufenbe

foftot unb, faum begonnen, roieter aufgegeben »erben fcirb.
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Üttdjtä ift letzter, als einen (leinen Xtyit fot^er SBilben

$um ^riflent^um $u Bringen, mit fletnen ©efdjenfen toirb

ber -Ucifftonar balb foldje, bie ihren SBortheil babei ftnben,

um fta) fammeln; fle ^aben ni<$t baS Sflinbefte bagege«, ftd)

taufen ju laffen, eine gormcl, oon ber fte nichts ober wenig

oerftehen, unb bie fie fetneäroegS ^inbert, nadt) einiger 3«t
öffentlich roteber ju ihren ©öttern jurücfjufe^ren , bie fie im

^erjen noch (einen Slugenbluf oerlaffen haben, unb e§ ift

j. 23. eine in ^nbten roohlbefannte ^atfac^e, bajj bie 9ttif=

ftonare bie ^nbicwer auf einzelnen ^nfeln ber 3Jcoluffen im

mähren (Sinne beö 2öort3 mit ber geuerfprtfce getauft

^aben, um bie Waffe nur rafd) abzufertigen unb bcfefjrt ju

nennen. Sftad) Europa ober in bie 3Äiffion3gefelIfa;aften gehen

bann aber bie glanjenbften ^Berichte auS ben „Nationen in

ber UÖüfre" (bie aber gar feine 2öüften ftnb, roie bie TOtfflo-

nare ber (SanbrotchStnfeln röorjl belegen fönnen), oon bem
herrlichen ©rfolg unb (Bieg ber d)riftlid)en Religion ein, roie

fie fo unb fo oiel (Seelen bem entfefclidjen £eibentljum ent=

riffen unb in bie 3lrme ber Ätrc^e geführt r)aben, unb ein

$elb l;ier ju grünben h°fteu ' Da§ e *n ft D *e fegen§reichfreu

fyrüd)tc tragen fott — wenn e§ oon ju £aufe nur mit ben

nötigen Mitteln ba$u oerfeljen toirb — unb ba§ 9$e=

fultat ift — eine neue Gollecte im ^aterlanb — eine $fen=

nigfammlung, wenn e§ fein mu§, bamit auch nur bem
Slermjten, ber eä ftch oom 9ttunbe abjufparen gejroungen ift,

(Gelegenheit geboten roirb, einen £he^ Der ®cele irgenb eines

„unglücflichen Reiben" — bie fxd> taufenbmal monier befiu=

ben al§ all* unfere Firmen jufammen — ju retten» —
3« 23att ftnb noch in letzter 3eit ihre alten SJcenfchen*

opfer oorgefommen — fo fiürjten fid) bei ber Verbrennung

ber deiche bes lefetgefbrbenen Ocajah (leben feiner grauen frei;

roitfig in bie glammen. 2)ie l)oaänbifcr)e Regierung l)at ihnen

jefct aber barüber ernftr)afte SBorftellungen gemacht unb fte

befonber§ barauf hingerotefen, ba§ biefe Opfer felber in bem
2anb ihrer 93oroater, ber inbifchen £albinfel, oon ber fte oor=

geben herstammen — abrjefd)afft roären, unb eS ifi eine ©e-

fanbtfchaft oon ^rieftern bort r)tnübergefd;icft toorben, um ftd)

oon bem £ha*oefranD felber ju überzeugen unb mit ben bor=
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tigen ^rteftern barüber gu rerfjanbeln. 2)te Jpottanber fjaben

be§l>alb ade Hoffnung, bafc berartige, Sttenfdjenleben foftenbe

geterlutyfeiten fpä'ter einmal aufgehoben werben. Um aber

audj jefct fd)on gu tljun, ma§ irgenb möglia) ijl in folgen

^erljältniffen ,
oljne geroaltfam in ba§ religiöfe £eben eines

Golfes eingugreifen, fahrten flc jebeSmal, wenn fle ßunbe oon

folgen Opfern befommen, ein @d>iff hinüber unb laffen bie

grauen aufforbern, fta) in ben (Sd)ufc ber £ollanber gu be*

geben, um bem 5£ob gu entgegen, tiefer angebotene @d)ufc

ift aber freilidj bis ie^t nod) nidjt benufct n>orben.

©onft finb bie SBalinefen ein rooljl !riegerifdje§, aber gut;

mütfn'geS, eljrlid)e§ $olf, beffen betragen bie 2Bei{jen, bie

mit ifmen je in $erbinbung geftanben, nidjt genug rühmen
fönnen.

5lm 3. Januar befugte id) ba§ JpoSpital gu 33ataoia. —
<5ä)on lange roare itt) gern einmal bortfjin gegangen , aber

eine geroiffe, fd^roer gu überroinbenbe <E>tt)eu, bie mid) immer
bei bem ©ebanfen an bie mit fiebern gefttjroa'ngertc £uft

fold)er $lafce erfaßte, fu'elt mia) ftets baoon gurütf unb uer*

gögerte meinen 33efudj oon £ag gu £ag. Stteljrere (£apitaine

enblia), bie idj fpraa), r»erftd>erten mir, ber $la£ fei gang

oortreffltdj unb luftig angelegt, unb roirflid; ber Sftülje roertfy

i^n gu befugen. £err Obriftlieutenant o. ©ajierbranb , ber

fid) überhaupt fdjon fo ungemein freunblid) in jeber £)infia;t

gegen mia) gegeigt Ijatte, übernahm e8, mio) bort fjingubrtngen,

unb mir benutzten eine frülje 2ftorgenfhinbe bagu, rao bie

Sttft ©ataoiaS mirflta) fjerrlid) ift.

Sllte 53orurt§eile finb ja nun einmal fo ferner in un3
gu beteiligen, unb id) gefte^e, ba§ id) immer noa) mit einem

geroiffen unbeljaglidjen ©cfü§I ba§ Terrain betrat, rao id)

alle £ranf§eiten biefeS aderbingS nid)t gefunben £anbftrid)§

concentrirt finben fottte, aber id) oerliejj eS mit gang an=

beren 9lnftd)ten. 2öo id) SDunft unb ^ranfengerud) erwartet

tyatte, me^te mir eine frifdje, füljle, reine Sltmofpfjctre ent=

gegen — bie weitläufigen (Säle, überall offen unb bem
2)urd)ftrid) ber £uft oon jeber (Seite preisgegeben, roaljrenb

bie Qnliegenben burd) etroas> erljö^te dauern bod; roicber oor

bem 3U 9 g^iifet ftnb — bie eifernen, mit fdfmecroeifjer
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2Bäfd)e überzogenen Letten, bie reinlidj getleibeten tränten

felber, bte militarifd) gehaltenen Slufwarter, bte überaß unb

fd^nclt I)ülfreidje £anb leifteten, matten einen folgen wol)l=

t^uenben ©inbrudf auf mtd), baß id) mid), wenn id) baS

Unglücf gehabt ^atte franf ju werben, mit ber größten ©e--

mütljSrui)e augenblitflid) biefem £>o8pital anoertraut Ijaben

würbe.

3»ebe Äranf^ett ber bort üorfommenben f)at tfjre oer-

fdjiebenen, oon etnanber getrennten unb nur gemeinfam oon

einem flehten ©arten umfd)loffcnen ©ebaube. ©uropaer unb

©ingeborene ftnb babet ebenfalls oon einanber gerieben, unb

einzelne Äinber auS bem 3öaifen!>auS, bte eine 3 e^ ^an9 im
$oSpital gewefen unb curirt waren, meinten, als fie roieber

jurücf in i^re alte Söoljnung fottten — waS entroeber ein

großes ©ompltment für baS £oSpital, ober eine feljr fd^Icdt)tc

©mpfeljlung für baS SöaifenljauS ift.

2ftit bem §o3pital ift jel^t audj ein Seljrfaal für
s2lna=

tomie unb überhaupt 3Jlebtctn für junge Seute unter beu

©ingeborenen, (£>öfjne oon Häuptlingen :c, bie fiuft ju einem

bcrartigen (Stubtum fjaben, errietet. Natürlich werben

babei mit ber 2ttebicin audj bte anberen für fte nötljigften

SßMffenfdjaften oerbunben, unb ber Slnfang bamit foDC we=

nigftenS fo fein, baß fta) für fpätere 3C^ e*n Öuter Erfolg

biefcS Unternehmens erwarten laffen mag. $)er Seiter unb

2(norbner biefeS ©tabliffementS ijr $err 3)octor Staffing,

ber baS ©anje aud; auf üoöfommen militä'rifdjen ftuß ein=

gerietet, unb ftd) bura) feine oortrefflidje gü^rung unb

ftrengc 9lufftd)t fd;on ben ^Danf manches armen Teufels oer=

bient hat, ber, fytv *n Sfltmrfö erfranft, moljl nur ber

$ortreffltd)tat biefeS §ospitalS fein Seben $u banfen fyattz.

5lm 9. Januar SlbenbS, gerabe als bei £errn Äinber

bie Vorbereitungen ju einem fleinen gamilienfeft getroffen

waren unb bie (Sale ooHer fiampen fingen, faß id), jwifd;en

fünf unb fea)S Uljr etwa, mit §errn ßinber unb einem ber

bort im §auS logirenben @d)iffScapttain auf ber Sßorgallerie,

unb las eben ben Qanafdjen ©ourrant, als «Sperr Äinber in

bie Hö^e fu^r unb „ein ©rbbeben" rief.

Qd) fo wie ber ©apitain Ratten SBeibe ben ©toß gefüllt,
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aber uns SBeiben, üor nidjt langer £tit vom 33orb eines

(£>d)tffeS gefommen, mar bie ^Bewegung mit ber an 33orb fo

aljnlid) geroefen, bajj mir, in bie 3eitungen ©ettteft, wirflid)

gar nid)t barauf geadjtet Ratten — wer badete benn an Erb*

Beben. Ein ^weiter, t»iel bebeutenberer ©tofj foUte unS aber

batb barauf aus jebem 3mciM reiben, benn fämmtlid)e

Sampen fingen in biefem 5lugenblirf an fn'n unb Ijer ju

fdmnngen, im $)adj fnarrte eS, unb bie ©läfer unb Staffen

auf ben Stifdjen frieden jufammen. £>ie ©ingeborenen mad>
ten babei einen wahrhaften £eibenlarm, unb einige warfen

ftd) auf bie Erbe unb fdjrieen Lenu, Lenu fo laut fie fonn;

ten. 3m erflen Slugenblitf interefflrte mid) aber baS $>ad)

beS £aufeS oiel ju fe^r, um befonberS barauf ju achten,

benn ein britter @tofc tonnte noa) fiarfer fommen unb VLn-

heil anftiften. 2)er brittc (Stoß fam aua; wirflid), aber nur

fefjr fdjwach unb Jaum bemerfbar, unb bamit war bie ©adje

für bieSmal abgetan. 3)ie ^Bewegung ging oon Often nadj

SBeften, was ftd) an ben fdjwingenben Sampen befonberS

beutlid; erfennen Heg. ©pater fiel mir baS fonberbare S3e=

tragen ber Eingeborenen wieber ein, unb id) erfunbigte mid)

lange oergebtid) nad) bem ©runb, bis mir ein junger, beS

2ftalanif<hen Dollfommen mächtiger ®eutfd;er ben gewünfdjten

5luffd)lufj gab. 2)te ,3aoanen ^aben bafür eine eben fo

fd)öne, als ihrer ©utmüt^igfeit entfpredjenbe Sftnthe, bie na^

Üirttd) noa) von ihrem ^eibent^um Ijerftammt, unb ber fie,

trofc allen im Sleu^ern beobaa)teten formen beS QSlam, bodj

nod) 1)kx unb ba treu geblieben ju fein fdjeincn. 5)te SÄpt^e

ijt chtfad) unb nah).

3m Innern ber Erbe («SaoaS) wohnt ein ungeheueres

£fu'er» baS fie Leni ober Lenu nennen unb ber ©eftalt nad)

für einen ungeheuren Düffel h^ten. $)ie 2Belt wirb einmal

jerftört werben — aber nidjt an einem iüngfkn £ag, wie

bie Ehriften Stuben, ber bann ©ereajte unb Ungerechte ju^

fammen trifft, fonbern erft wenn alle üttenfdjen auf ber

Erbe geftorben finb, unb biefe alfo twlltommen leer fte^t.

£>ann Rüttelt ftdj baS Ungeheuer unb redft fidj in feiner

Jpo^le ba unten, unb bie Erbe mu§ berften unb ftürjt bon-

nernb in einanber. 2)iefe geringen Erfdjütterungen freien
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mit biefem Stüter in genauer SBetbinbung, unb jwar fol=

genber 2lrt:

& giebt befonberS zweierlei 2lmeifen auf ber ^nfel, bie

weißen, bie 2Wem oerberbltch fiub, wa§ fte nur erreichen

fönnen, unb bie fcbwarjen, bie nicht allein ooöfommen härm*
loö, fonbern fogar nod) grimme geinbe ber meinen fcheinen,

bie fie oertreiben, wo fie ftdj nur immer jeigen mögen —
oorauSgefefct, baf} fte in gehöriger (Starte oerfammelt ftnb.

$)iefe fchwarjen 5lmeifen &u lobten ^üten ftdj bie @inge=

borenen auch wohl, unb fie gelten iljnen gewiffermajjen als

ein (Sdjufc gegen bie oerberblid)en 2Birfungen ber weißen.

2)a§ wiffen aber audj bie fa^roarjen 5lmei|en recht gut,

unb wirb einmal wirfltch eine oon ilmen oon einem flechten

Dttenfchen, ber ftd) nidjt§ barau§ macht ein unfchulbtgeS

£eben ju aerftöreu, getöbtet, bann fuä;t fte fict) ju rächen.

<&o mar fte auch r)ier gleich gu bem Lenu hinuntergelaufen

unb §atte if>m gefagt, er tönne jefct nur immer getroft an=

fangen bie SBelt über ben Raufen ju werfen, benn bie Sflens

fa^en ba oben feien alle geftorben. £>atte ber Lenu ihr ba§

nun fo gleich auf il)r 2öort geglaubt, fo roa're tDa^rfc^einlicr)

ein großes ilnglücf gefdjehen, fo aber ifi er fdwn ju oft oon
folgen radjfüchtigen 5lmeifen angeführt worben, unb er f)oh

be§h<ilb nur erft einmal ein Jpaar empor, waä fdjon biefe

(Sjrfdjütterung h^orbraa;te. ©obalb bie 9#enfchen ba§ oben

aber fühlen, wiffen fte \a gleid) wa§ e§ bebeutet, unb werfen

ftdj rafdj auf bie (£rbe unb rufen Lenu, Lenu hinunter,

bamit ba§ £h*er ^r ^ufat fybxtn wtöge unb bann wiffe,

baß fte nia)t alle gefrorben ftnb, fonbern noch leben, ©obalb
ber Lenu ba§ aber oernimmt, fdjläft er ruhig weiter, unb
wartet gebulbig noch e*n Paar hunDert «3a^rc — 0Der auc^
bis bie nächfte 3lmeife hinunterrommt. —

«3h* "ber foldjen Aberglauben unb macht eS

bod; nicht beffer wie bie Qaoanen.

@o gemüthlich bie Spanen übrigens in mancher ^>inftct>t

fein mögen, fo fallen bod) auch lieber ©adjen oor, bie fte

in anberem 2id)te erfcheinen laffen. <5o oerfuchte oor Ju^er

3cit ein junger jaoanifcher 33urfdt)e, bie gamilie, bei ber er

arbeitete, einen franjöftfchen Südjfenmacher mit grau unb
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üftabd&en, $u Dergiften. Slrfenif fönnen fic fic^ mit großer

Seidjtigfeit überaß oerfd&affen, unb ber junge $erbredfjer $atte

baoon eine Ouantitat in ben Kaffee get|an, oon bem er

fonft ebenfalls mittranf, bem er ftdE) aber bieämal gu ent;

gießen mußte. 5118 bie gamilie balb nadfj bem ©enuß
beffelben erfranfte, fiel ifjr erft baS Setragen beS Surften
auf — biefer Ijatte fi$ aber inbeffen fdfjon aus bem ©taube

gemalt unb rourbe audfj, fo lange ify in SBataoia mar, nid)t

roieber eingefangen. £)ie gamilie genas übrigens burd) rafd>

angeroanbte Sttittel roieber nadj) einigen £agen. ©old&e $ers

brechen roerben, roenn man ber Xfjater |ab§aft wirb, ge=

roölmlicl) mit (Sifenfirafe gealjnbet. $)ie ©traflinge befommen
ein leidfjteS eiferneS JpalSbanb umgefd&mtebet unb merben auf

geroiffe ©teilen, befonberS einige baju beftimmte Unfein gc=

fdjafft, roo fte arbeiten muffen, bennodj aber einen geroijfen,

roenn audj geringen £o$n bafür befommen.

SBefonberS intereffant roar mir eine Säuberung burd)

bie $aferne, bie aus otelen Sftetljen nieberer luftiger ©ebaube

befielt, fßfyt etgentljümlidO ift juerft fd)on bie 3ütfcr)ung

ber oerfdjiebenen Sftacen oon ©olbaten felber in biefen milis

tarifdfjen ©äffen, bie aber bann aud) nod) burdj baS gemeine

fame „ganulienleben" einen roirflidE) pittoreSfen Slnflrid^ be*

fommt. S)ie lu'er gefdfjloffenen ©§en finb allerbingS fo

leidster $lrt, roie baS nur, um bodj einer beflimmten (Jim

ridfjtung unb Orbnung ju folgen, irgenb möglidfj ift; beibe

Steile fdfjeinen fidj aber oollfommen xooty babei gu befinben,

unb roenn man nadj bem roirflidjj bunteften Slffortimcnt oon
ßinbern fließen barf, ba§ ftd) in ben inneren ©ebäuben
in fcfyroars, fd£>roar$braun

;
braun, braungelb unb gelb §erum=

treibt, fo gebeten fic audfj oortrefflic§.

Unter ben europäifdjjen gemeinen ©olbaten ftnb befonbeiS

oiele £>eutfd(je, unb jroifdfjen i^nen mand&e gebilbete junge

£eute, bie rooljl leid&tfinnigeS Seben, eine oerfeljlte Karriere

ober auef) roofyl l)tcr unb ba ein nicfjt gut ju oerantroortenber

(Streif auf bie lefcie (Stufe oor ©elbftmorb trieb: gemeiner

©olbat in OfKnbien $u roerben. Einern 2eben ooller ©e=
fahren unb Sttü^feligfeiten preisgegeben, finb fte oon jebem

$erfe^r mit ben übrigen (Europäern oollfommen auSgefdjloffen

Rt. @ erft ftcf er, ©efßntmeüe ©Triften. VI. (helfen II.) 35
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unb allein auf ftd) felber unb bie eingeborenen £>irnen, bie

fie (ich galten, angenuefen. 2lu3 bem SDtenft in ba§ £o3pital,

au3 bem $o3pital in ben SDtenft, ba3 ijt ihr Men, bis

eine 2ttarfchorbre nad) ^alembang , ober Sorneo ilmen ent=

roeber ein ©rab in ben (Sümpfen jener ©egenben fiebert,

ober fte fidj für ir)rc £eben3jeit einen fielen Körper geholt

haben, ber fle felBft unfähig jum SDicnfle macht Unb
toie mel ^unbert oerfümmern, oerberBen auf folä^e Üöeife.

(Schon lange mar e3 mein Söunfä) geroefen, noch einen

anbern, §ier in ber üftalje liegenben Sanbfirtch, jfcjipamingiS

genannt, ju befudjen, ber ftd) ebenfalls burdj feine ©cenerie

auszeichnen fottte, unb id) roünfct)te baS um fo mehr, ba ber

bidt)t babet Beftnbliche SogelBerg oon Älapanuna, mm roo

eine groge Quantität ber inbifchen Sogelnefter hergebracht

roirb, meine Sfteugterbe fchon lange gereift liefen letzteren

ySlai ju Befudjen, Beburfte eS übrigens einer (SrlauBnig be§

(StgentfjümerS, eines «£>errn Sttenü, penfionirten (£olonel8, ber

aus biefen Heftern eine enorme jährliche Diente jieht. $)er

Sluffeher brausen r)atte, toie mir gejagt mürbe, ftrenge Orbre,

feinem (Europäer ben Zutritt su ienen Srüteplafcen $u ge*

ftatten. §err Sttenü wollte mir aber, tro^ einer bringenben

Sitte be§|aIB oon einem feiner greunbe, mit beffen Sm^
pfehlung ich ihn Befugte, biefe ©rlaubnig nicht geBen, ba er

mir, fonft allerbingS (ehr artig, t>erftcherte, bie Eingeborenen

hatten einen fel)r ftrengen 5lBerglauBen in biefer §inftcht,

baß bie Sögel ihre Sörütepläfee oerliegen, roenn ©uropäer

jene Orte Betraten — er nerflcherte mir, bag er felBer nur

im aufjerften 3^otr)falI bie Serge, in benen bie Sögel nifreten,

Befuge. 2)a& bie «Saoanen in biefer £>inftcht einen folgen

SIBerglauBen fyalm mögen, gebe ich 9crn Su »
cS roar m^r Da§

auch früher fd)on oon anberer (Seite mitgetheilt; bie £ol=

lanber finb aber fonft feineBroegS fo jart, roaS ben 9lBers

glauBen ber (EingeBorenen Betrifft, biefen irgenbmo ju re=

fpectiren, eS fei benn, ihr eigener Sftufcen fommc baBei, roie

hier, mit in'S (Spiel.

Sftun h^tte ich eigentlich nach ben ftreng Bataoifchen ©e-
fefeen roieber einen Befonbern $a§ ha&en muffen, felBft £jts

pamtngtS ju Bereifen; ba ich a&er f$on emcn $aß nac3Ü ^en
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gkeanger ftegentfdtmften befommen hatte, fjtelt idt) eS audj

nic^t für nöt^tg, mir unb bcr Sßolijei nodj einmal wieber

befonbere 9ttüf)e ju machen, unb ging oljne $a§.

S)a8 ^ajjmefen ifl |icr übrigens, beiläufig gefagt, eine

fo peinliche unb ity möchte audj wo§l fagen fleinlidt)e <Stn=

ri<$tung, wie fte an feinem anbern cioilijtrten ober wilben

Ort ber SEBelt angetroffen wirb, unb fettfi in ftufclanb mdfjt

fd)limmer, ja getotß nify einmal fo fc^limm fein fann. üftur

in Sataoia anfafftge grembe (unb bie £afenftabte ftnb bie

etnjigen ^lafce, mo grembe überhaupt anfafftg werben fön=

nen) bürfen, o^ne einen befonbern $a§ ju nehmen, nadfj

Söuitenjorg reifen, motten fte aber weiter, fo oerfteljt eS ftch

oon felbjr, ba§ fte um einen Sßafj einfommen. Slnfommenbe

grembe Ijaben fofort jwei 53ürgen ju fietten, ba§ fte binnen

fedtjS 2Bodt)en bie %n\tl roieber oerlaffen unb in ber $tit

feine Bulben machen motten, ©er (£apttain, ber fte mite

gebraut l)at
f barf nicr)t eljer wieber clariren, bis baS in

Orbnung ift. (Sin ^ßag auS i(jrer $eimat^, um ben ©inen
in englifdjen ober amerifanifd^en (Kolonien fein üftenfdt) fragt,

oerfk|t ftdt) oon felbfh $)er (£apitain mürbe fogar in

(Strafe oerfatten, braute er einen ^affagier oljne 5$ajj mit.

2öitt ein grember baS innere £anb befudjjen, fo mufj er

bie (Srlaubnijj baju felbft oom ©ouoerneur §aben — mir

mürbe fogar auf meine Anfrage juerfi ein $afc nadt) i8uiten=

jorg oerwetgert, mo ftdt} ber ©ouoerneur unb ber Jpergog

iöern^arb oon SBeimar aufhielten, unb als idr) ben fetyr oer^

ehrten £errn 5lfft(tent^eftbent, §errn oan Seeuroen, barauf

aufmerffam machte, bafj id) nur borten motte, um mir bur<h

bie gürfpradt)e 6r. £oljeit einen Sßaß weiter tn'S innere ju

oerfdfjaffen, meinte er fcr)r freunblidt), tdf> fotte nur l)ter in

Söataoia warten, ber £erjog lame oielleid&t balb herunter.

9flir ift aud^ oon oerfc|iebenen gatten erjagt, wo grembe
roirflid) feine (Srlaubnife befommen haben, eine Xour tn'S

innere ju machen, unb ftdt) bann bamit begnügen mußten,

33ataota ju bewunbern unb auf bie Äleinframerei ber im
bifc^en $olijei ju fd&impfen.

2lber nicht allein grembe ftnb biefer gatalität auS=

gefegt, nein, felbft ^ottanber — in ber Kolonie geborene
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ober luer fett langen ^djttn anfaffige — muffen, roetvn fie

weiter als 33uitenjorg motten, einen $afj unb bie (Srlaubnij?

baju von ber Regierung ^aben, \a in ben einzelnen, ben

£otfanbern wentgftenS bem Stauten natf) noa; ntdjt ganj un=

ierworfenen Greifen ber inbifdjen $aiferreid)e, wie<Solo 3. SB.,

Befommen fte ben nod) nidjt jebeSmal, unb ein gretnber

mürbe babei bie entfefelidjfrcn <5a;wiertgfeiten unb Umftanbe

f)aben.

$)aS fte^t nun atterbingS für ben gremben ungemein

jurücfftofjenb unb ungajtlia) von ber ganjen Nation auS,

unb bod) fönnte fein fo gefälltes Urteil ungerechter fein

als bieS. 3$ glaube nidjt, bajj eS ein Sanb auf ber SBBelt

giebt, felbft baS einft gaftltdje $luftralien nid&t ausgenommen,

too ber grembe mit fo m'el offener $erjlid;feit unb gfreunb«

fdt)aft oon jebem Einzelnen aufgenommen wirb. <5o

freunblidj id) 3. 33. oon all
1 meinen SanbSleuten bort auf=

genommen roorben bin, eben fo freunblid; finb mir bie $}oh

lanber entgegen gefommen; wilbfrembe 2ftenfd)en, bie mxa)

nia)t fannten unb ftd) ben genfer barauS ju machen braudjs

ten roo id) Einging ober ^erfam, ^aben mir, wo ftd) nur ir=

genb bie fleinfte ©elegenljeit bot, oft wirflidj aufopfernbe

©efattigfeiten bemiefen, unb id) merbe i§r ^erjlict)e§ SBeneljmen

gegen midj gewiß nie oergeffen. 5luf meiner langen 2Ban=

berfd)aft ^abe id) niele liebe Erinnerungen gefammelt, !$ava

aber gehört ju ben liebften. Unb nidjt allein mir ifi baS

gefdjef)en — m'ele Slnbere Ijabe idj gefprodjen, bie mir baffelbe

x>erjtd;erien. ES ift nid)t eine glücflidje Saune, bie man otels

leidet manajmal trifft — eS fdjeint üjr E^arafter ju fein.

Seber Einzelne uon tljnen ijt audj biefem gezwungenen, fa=

talen $a§roefen entgegen, jeber Einzelne äußerte ganj offen,

ba§ eS eine (Sd^mad) für 3aoa fei, nocf) fo weit l)inter ber

faft fd;on überall fortgefdjrittenen 3ctt jurürf^ubleiben — eS

ift aber nod) ein alteS ErbftüdP von iljren $on>atern, unb eS

l)5lt ferner, fold)e alte $erlaffenfdjaften loS $u werben. S)ic

„m'er Araber" ftnb noa; auf Jöte alten ßfjauffeen eingerichtet

unb müffen erft für bie neuen (Sifenfdjienen auganglid) unb
paffenb gemalt werben.

Um biefem ^ajjwefen ober Unwefen nun aua; ßraft $u
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oerfdmffen, barf fein £oteln>irth im Innern be§ £anbe§, fein

Sflanboor eines ÄampongS, fein (Eingeborener felbff einen

gremben übernachten, wenn er ntdjt feinen oom ©Ottoerne^

ment auSgeftettten ^ßag l)at — fein Sßferb fann er, feinen

Äuli befommen ohne bieS oerjmeifelte Rapier, unb reift er

nach irgenb einem beftimmten $lafc, fo forbert man fogar

nod) oon ihm, bafj er allein bie gro§e (Strafce hält nnb nicht

linfS ober redjt3 ab (Seitentouren macht — boa) wirb barauf

roor)t nicht fo ftreng gefefjen.

(Steh im ^nnern be8 SanbeS nieberjulaffen, ifl für ben

gremben ein oottfommen unmögliches 2)ing, er müfjte benn

baju eine fpeciette (Erlaubnis oon ber Regierung in §ottanb

unb eine gleiche $ier in ^ana befommen, unb id) glaube faum,

bafj bie je erteilt werben mürbe. — $)er £>ottänber, b. $•

bie (Eolomal=5Kegierung miß ftd) bie gremben fooiel nrie

möglich oom Jpalfe leiten, unb id) glaube ba§ baju nicht

menig bie gurc|t oor ben (Englänbern mit beiträgt , bie fleh

gar $u gern irgenbroo einniften, unb fleh bann fpäter auf

t^rem plö^lid) non ben (Eingeborenen auf irgenb eine 5lrt

ermorbenen (Eigenthum Befd^ü^en laffen. &a§ ©tücf haben

fie fdjon in allen (Erbteilen unb $immel3frrichen gefpielt,

unb ber £ottänber fcheint 'ihnen barin nicht gern $orfdt)ub

letften ju motten — ma§ id) ihm aud) eigentlich nicht oers

benfen fann.

9?un r)at man atterbingS noch me^r (Entfchulbigungen

für ba§ Sßafjroefen ; fo mirb eine befonberS hert,or9 e§°&en

:

bafj bie jaoanifdjen Häuptlinge unb bie Sfaoanen überhaupt

gern ihr ©elb an ©olbfehmuef unb Juwelen wegwerfen unb
barin wirflich enorme (Summen oerfchleubern, unb man e§

be§halb in £>änben haben wollte, Seute, non benen e§ be=

fannt ift, bafr fte mit ber Slbftcht, fold)e ©egenftänbe ju ner=

faufen in'S fianb gehen wollten, oerhinbern ju fönnen, jene

^Difirictc ju bereifen. £>a§ mag oiel für ftdt) haben, ift aber

bod) nur ein fchwadjer ©runb, benn überall in ben fleinen

(Stäbten haben (Ehtnefen fyt Säben aufgefangen , benen

man weit eher bie (Erlaubnis gur ^ieberlaffung gu geben

fa;eint, unb non ben (Ehtnefen fönnen bie $aoanen, wenn fle

nur motten, 5ltte§ bekommen; ift aud; bann bie $erfuchung
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nidjt fo ftarf, als wenn i^nen bie ©adjen gleid) oor 9lugcn

ausgelegt werben.

2lm 14. 2florgenS ritt idj mit £errn SBlumberger , ber

in ©efdjaften nad) SBataoia gefommen mar, gen £jipamingiS

;

aber td) muß £>ir bte 23efd)reibung imferer allerbtngS intern

effanten %af)Tt
t

mit Pfauen? unb ©aujagb unb roa3 wir

"TOeS ba oben erlebten, I)ier oorentljalten, lieber Sefer, benn

juoiel beS mir jugemeffenen Raumes I)abe id) fd)on auf

foldje ©fi^jen geroanbt. 2lud) fürdjte id) roirfltd), bafc fie

^tet) auf bte Sange ber 3ett ermüben möchten, — unb id)

erjage SDir baS SllleS lieber ein anber SM.
Sie idj mid) benn in ben Söergen nad) §er$enSluft mübe

gelaufen $atte, übergab id) mein weniges ©epatf, 2Safd)e ic,

roaS idj mit ^aufgenommen, einem Äuli, um gu Sßferbe ntdjt

bamit belaftigt $u fein, unb trabte frifd) unb frö^lidj burd)

bie $errlid)en, rounberoollen SBerge nad) Sataoia jurücf, §ier

unb ba nur in ben einzelnen tnbifdjen ßampongS fjaltenb,

um eine EocoSnufc ju trinfen, eine £anbooll SfteiS ju effert

unb mit ben freunblidjen Eingeborenen — fo gut baS eben

anging, gu plaubern ober otelmel>r 2Jlalat)tfd) ju rabe-

bredjen.

©ine jaoanifttje Eigentljümliajfeit fonnte mir l)ier nidjt

entgegen — eine merfroürbige Vorliebe namlid), roeld^e bie

Eingeborenen für Rauben gu Ijaben fdjeinen, benn id) paf=

firte fajt feine £)ütte, roo nid)t eins ober mehrere btefer aller-

liebfren fleinen Spiere, bie nidjt größer als eine Slmfel finb,

in ^öljernen Sauern fingen. 3)ieS ift übrigens nidjt allein

eine Liebhaberei, fonbern beruht auf einem, roie eS fdjehtt,

jiemlid) allgemein oerbreiteten Aberglauben. $)ie 3faoanen

behaupten namlicf), bafj biefe £fjiere ein ungemein fjoljeS

Hilter erreichen follen, wobei fie allerbtngS nur gewöhnliche

Rauben bleiben ; follte eS ifmen aber einmal gelingen, eine

bis gu ooll ^unbert Qa^ren ju bringen, bann ijt tr)r ©lü<f

gemacht, benn oon bem Slugenblicf an beginnt bie £aube
Diamantene Eier $u legen. (Solcher 5lrt follen ftd)

biefe Rauben oon ©efd}led)t auf ©efajlec^t oererben, unb je

alter fie finb, befio 1)b$tx f^l^n aud} natürlich im $reiS,

\a eine gamilie müfcte fdjon fe^r in 9?oth fein , roemt fte
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ba$u beroogen werben tonnte, eine i^rer alten £auben, von

benen jle genau bie 3af)re fennen, ju wfaufen.

12.

3He blaue ilagge.

2Ber fd&on je im 2Beft=2ftonfun in SBataoia geroefen, roirb

ftd&erlid) roiffen, roaö es §et§t, roenn bie fieute bort jagen:

„bie blaue flagge roe^t Ijeute".

$)a8 fefre £anb, auf bem 53ataoia liegt, §at nämlic§ fein

fjoljeS Ufer, fonbern badr)t langfam unb 3°^ fur 30U* *n

einer weiten @dfjlammbanf in <2>ee au8. $)er kali besaar

münbet barin unb bilbet baburdj einen Äanal, burc§ ben

man mit ben auf ber Slußenrljebe liegenben ©Riffen eine

$er&tnbung unterhalten tonnte. 2luf bem feilten ©runb
ftefjt aber metfr, befonberS im 2öeft=33^onfun, eine fd&roere

$)ünung, b. f). bie SESeHen brechen fldfj frarf über bem
@runb roeg, ber i^nen SZBiberfranb bietet, unb man Ijat be§=

Ijalb Don ßorattenblödfen eine Slrt $)amm weit in bie ®ee
fjinauSgebaut , um bie au8* unb einfafjrenben 33oote, fooiel

ba§ möglicher 2öeife ging, gegen ben ftarfen 2BeUenf^lag gu

fdfjüfcen.

<5obalb ftc§ bie Söoote au<§ erft einmal im @$ufc biefer

Stauer beftnben, ftnb fte tjollfommen ftd&er, gerabe am ©ins

gang aber brechen fid& bei heftigem Sßinb bie ^Bellen am
ftärffren, unb bie @efa§r ift r)ier um fo gröfjer, ba fte fce=

töärtS nodEj gegen einen anbern freinernen $)amm, ber gienu

Iidt> IjodEj au§ bem Söaffer fteljr, anbringen. 3n folgern galle

roirb unten oom „9lu§gu<f" unb vom Sßßadfjtfdfn'ff auS ebens

falls eine blaue glagge aufgewogen, alle fremben ©oote ju

roarnen, waljrenb biefer Seit bie (Sinfaljrt gu uerfud^en.

grauen, bie alle unter Dberaufftd)t ber Regierung fielen,
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bürfen in biefer ™fy auslaufen. <5t§T wenig iöoote

wagen bcsfjalb aud) unter folgen Umftänben bie Sßaffagc,

unb biefe finb bann mit bem galjrmaffer unb bem gangen

©fjarafter ber Söranbung genau befannt. grembe aber mü|fcn
nur gu Ijauftg t^ren £eid)tftnn ober iijre £üljn§eit mit bem
£eben bügen, unb nad) einem folgen gatt nehmen ftd) bann
bie Seute furge 3ett ein wenig in 2ld)t, oergeffen eS aber

nur gu balb wteber.

Set meiner föütffunft nad) Söataoia gofj eS waS oom
Gimmel herunter wollte, unb bte blaue flagge we§te — eS

Ijatte fd)on bie gange le^te 2öod)e geftürmt, unb ber Patriot
— baS @d)iff, auf bem td) bie $etmreife antreten wollte —

,

ber etwa gwei 5)rtttljeile ber Sabung an 23orb Ijatte, mar
beSljalb gar nid)t im ©tanb gewefen, me^r als ein ober

gwei grauen oott überzunehmen. 2lm 21. unb 22. bauerte

baS Unwetter fort. Sfteljrere @d)iffe waren auf ber Dt^ebe

angefommen, unb bie <£apitaine fonnten ntd)t an Sanb,

mehrere <£apitaine Ratten tyier am Sanb i^re @d)iffe auS=

clarirt, unb fonnten nid)t an SBorb. ©in lu'eftger ©ürger,

beffen grau nad) Jpollanb geljen follte, unb bie er am Slbenb

cor bem @turm auf baS (5d)iff begleitet !)atte, fonnte mdjt

wteber gurüdf, unb als er enblid) wieber gurücffonnte, mar
bte grau, bura) bie ftarfe Bewegung oiel(etd)t unb bie Slngft,

fo franf geworben, bafj er fte wieber mit an Sanb nehmen
unb bie gange Sßaffage für, id) glaube, oier ober fünf $er^

fönen einbüßen mujjte. Äurg, bie blaue glagge Ijatte fd)on

eine 2ttaffe Unheil angerid)tet unb am 22. fam leiber audj

nod) ein ernfteS Unglücf bagu.

$er ßapitain eines cor mehreren Sagen fd)on auf ber

fftljebe angefommenen englifd)en <3d)iffe§, $ier, wenn id) nic^t

irre, nur eingelaufen, um bie grad)t* unb gkobuctenoerljalt;

niffe fennen gu lernen unb, falls eS für i§n nia)t günjtig

märe, weiter gu ge^en, mar enblid) ungebulbig geworben, unb
ba er möglicher 2öeife aud) einige Boote auS- unb eingeben

falj, trofc ber blauen glagge, fefete er fein eigenes Boot eben=

falls aus unb befd)lo§, mit feinem Unterfteuermann unb oter

Sttatrofen bie einfahrt gu oerfud)en. (SinS ber Bataoia^

Boote foH iljn nod) unterwegs gewarnt f>aben, aber er ging
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feinem Schicffal entgegen, ©erabe am crflctt Seginn beS

Hammes, mo bie Sranbung am prffkn fleht, brach bem
Unterfteuermann ber Siemen, ben er jum Steuern gebrauchte,

in ber £anb, eine See tarn flach gegen bie Solle an unb

ftürjte fte um, unb bie Sttannfchaft trieb, §ülflo8 in ber

fiürjenben SBaffermaffe fchmtmmenb, gegen ben Steinroall

an. £mi ber fieute mürben non ben SDlatrofen eines beut=

fdjen Schiffes gerettet, bte übrigen ertranfen, unb man bc=

tarn auch nur bie Seidje beS ßapitainS, bie mit jerfchmettertem

itopfe treibenb gefunben rourbe.

$)a§ SBetter beruhigte fidj enbltch roteber unb lieg §offen,

ba§ mir fur^e fHffc See behalten mürben; baS Schiff

mar bann au<h balb geloben unb tdj freute mich mie ein

^inb auf bie heimfahrt. $)er Gtapitain beS Patriot mar
gleich ben erften fülorgen, mo er nur möglicher SBeife com
Sanb abfommen fonnte, an SBorb gefahren — als er aber

ben ^ac^mittag mieber jurüeffam, braute er bie Nachricht

mit, bafc fein Schiff in bem Unroetter leef gemorben; eS

machte jefet, bei ruhigem Sßetter unb jmei ^Drittel gelaben,

etma einen goßt SBajfer in ber Stunbe, unb er burfte nicht

magen, unter foldjen Umftanben feine solle fiabung einju=

nehmen unb mit bem Schiff in See ju gehen. — $)aS mar
ein fernerer Schlag für mich unb alle meine Hoffnungen
einer balbigen Greife.

%ti$t begannen bie Sßerhanblungen unb Söerathungett,

maS gu thun unb maS $u laffen. (ShrjtenS raupte man noch

nicht einmal, ob ber Secf überhaupt bebeutenb, unb oielleicht

ganj oben fei, bann mar baS ©anje mieber mit einer ßlek

nigfeit auSgebeffert. Slber mie baS finben? — £)aS einzig

Mögliche blieb, nicht burtf) bie Sunbajtrafje, fonbern juerft

nach Surabaja an ber Norbfüfte ,3aoa3 ju gehen, bort

theilmeife ober, menn eS nötr)ig fei, ganj ju löfchen unb aus*

jubeffern, unb auch bann in biefem £afen ben Nefi ber

gratet einzunehmen.

Nun fchien bte Sache für mich auc§ n0(§ 9ar n*fy f°

fchlimm gu fein; ich oerfaumte atlerbingS einige 2ßochen, befam
aber auch baburch ben Ojttheil oon ^aoa ju fehen unb, maS
mir lieb mar, (Gelegenheit, bte in SDeutfchlanb unter bem
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tarnen £§erefe fo rüf)tnlid)fi befannte (Sdjriftftellerin, jefcige

grau v. &ü%qxd, bie leiber wenige 2flonate fpater auf einet

flehten Steife in 3ava erfranfte unb ftarb, fennen ju lernen.

#err v. Süfcow war (£ommanbant ber Oftbtoifton oon %ava,

unb grau t>. Süfcow ^atte nu'dj fd&on cor mehreren Soeben

auf ba§ greunblidjfie eingraben, ba§ fo fd)ön gelegene @u=
rabana ju befudjen. SBie gern ta) ber (Sinlabung gefolgt

wäre, fann man benfen; £err o. (Sdjierbranb fomofyt rote

£>err Bürger, ein alter (£olonift ber 3nfel, unb Söeibe greunbe

be§ Süfcow'fdjen Kaufes, Ratten tnir fa^on früher nidjt genug

oon ber £ieben§würbigfeit be3 §erm unb ber grau o. 2üfcoro

erjagen fönnen, unb fo fa)ien ftdj ba§, wa§ ia) im Anfang
für fo fatal gehalten, auf einmal fogar günfttg für mia) ge=

ftalten $u wollen.

2lber aud) bie greube foHte mir nidjt werben, benn

plöfclta) taufte in ©ataoia eine Slgentfdjaft ber Wremer
9lffecuranjs(£ompagme auf, oon ber man früher gar nia)tS

gewußt, unb erflarte, ba§ ledfe (Sdjiff unter biefen Umftanben

nidjt mit ber £abung, bie eS inne !>atte, nad) (Surabaja

gefyen laffen ju tonnen, roeil baburd), roenn ber £edf in uns

ruhiger (See fdjlimmer würbe, bie Sabung ju (Sdjaben fommen
würbe. $>a§ ®dt)iff follte l)ier erft fooiel als möglidj unter=

fudjt unb, fall§ ba§ fein Sftefultat ergäbe, gelöfdjt unb nad>=

f)er in S3aUafl nad) (Surabaja gefd)tdft werben. £ier alfo

erft unterfudjen, bann otelleid)t löfd^en, wieber SBallajt eins

nehmen, naef) (Surabaja geljen, Söallajt auswerfen, repariren,

S3aHaft wieber ein, fjierljer jurürf, wieber Saßafl au§ —
wobei ba§ (Sdjiff jebeSmal unter (Segel unb naef) einer ent;

fernter liegenden 3!nfel Inn muß, unb bann auf3 dteuz

laben, barüber fonnten otele Monate unb mußte ber

gute Sttonfun oergefjen, alfo baran war gar nidjt $u

benfen.

5Me blaue glagge ^atte mir ba einen böfen (Stria) bura)

bie ^edjnung gemadjt — aber wer weiß, oielleid^t audj einen

großen ©efallen getfuvn, wof)l gar ba8 fieben gerettet,

gärten wir ooßfommen rufu'ge§ Detter behalten unb ba§

<S$iff fertig laben tonnen, fo baß wir bamit in (See ge=

gangen waren, fo mußte ber Secf {ebenfalls beim erften
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ftürmifdjen SBetter aufgeben, unb in offener ©ee roare es

mit einem fdjroeren ©djiff, wie nicfjtS roafyrfä)einlid)er ijt,

fdjlimmer geworben. £)er Patriot foöte überhaupt, rote id>

jefct von mehreren anberen Gtapitainen ^örtc, fdron ein gang

alteS @d)iff unb mehrmals auSgebeffert fein, unb man
fürdjtete fogar, baß eS %aoa gar nidjt roieber roürbe x>er=

laffen fönnen — eS ift aber fpater^tn bodj noä) in <See ge?

gangen.

$a faß i$ — meine (Saasen gepadft, meine ©riefe ge=

fdjrieben unb an bemfelben borgen erft ein anbereS beutfa)e§

@djiff, ber Berber, naä) Bremen ju in (See gegangen — eS

roar jum #er$roeifeln. 3ufaHig ging i$ an bem borgen
unb I)alb rote im £raum, benn bie <5aä;e arbeitete mir natürlia)

im £opf I>erum, gu einem Söefannten in ber !ftaä)barfdjaft

unb fanb bort $u meinem drrftaunen roen anberS, als ben

ßapitain beS Berber, ber, argerlid) genug, in ber <Srabt

Ijerumfa;Ienberte unb auf fein 23 äff er roartete, baS xfynx

bie 9tegierungSboote nodj immer ntdjt, obgleich fdron lange

befiellr, an SBorb gefcf)idft Ratten.

$)te Regierung §at Ijier namlid) eine großartige £>eftil=

liranfialt errietet, roorauS fammtlid&e ©djiffe mit gutem unb

frifd)em SDßaffer oerfefjen roerben. $)ie (£apitaine ftnb aber

ebenfalls roieberum gejroungen bort ityr Söaffer pi nehmen,

fte mögen nun in dile fein roie fte wollen, benn fte bürfen

aßerbingS i§re eigenen Söoote mit i^ren eigenen
Seuten in ben gluß fd)icfen, um ftc§ bort felber SBaffer gu

Ijolen, aber feine ,3aoancnr
bie fammtliäj in biefem Sali

unter ber Regierung fte^en, baju nehmen. £)te eigenen

Seute fönnen nun natürlid) bei ber Jpifce niä)t ju foldfjer 2lrz

beit oerroenbet roerben, baS roetß bie Regierung red)t gut,

alfo muß baS @d)iff roarten, bis bie dittyt an eS fommt.

2)aS glußroaffer ift übrigens audj fajled):, ber Heine gluß

ift roenigftenS ber Stbtetter alles Unflates ber ganzen ©tabt

unb fteljt nichts roeniger als appetitlia) aus.

£ier nun roar mir aber aud) geholfen; in je^n Minuten

^atte idj mit bem Gapitain abgefdjloffen, Ijeute roar ©onntag,

am nac^ften borgen fonnte ia) meinen $aß nehmen unb an

33orb gelten, unb ben SDienftag mit bem Sanbroinb listeten
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mir, wenn bis baljin baS SBaffcr eingetroffen mar, bie

9(nfer.

<3o fauer fte hinein in SBataoia übrigens baS Seben

machen, wenn man einen $aß tn'S innere Ijaben will, fo

teia)t befommt man i!)n gur Slbreife; — mit bem größten

Vergnügen — bie Seute roaren bie 3uoorfommenljett fetber,

felbft £>err oan Seeuroen. S3crfict)t fid), nidjt baS minbefk

£inberntß, in fünf Minuten mar bie ganje ©adfje abge=

madjt unb icf) fjatte meinen fönigt, fad)(ifa)en $aß — toaS

eS bod) für ein (Bdjufc unb eine Söerufjigung tft, ein fola>S

Rapier bei ft<§ ju fuhren! — mieber in bie Xafd)e, unb
jtüar bteSmat forgfaltig mit bem Sßappen SöataotaS oerfefjen,

baS ftd) ein Heiner ^albmatane bie größte 50lüt)c gegeben,

tym mit £)ütfe eines großen (Stempels unb einer etroaS ju

trotfenen ®ru(ferfd)töa
,

rje, bie nid)tS meljr ^ergeben rooüte

unb i^m nielen ©djroeiß foftete, einzuimpfen.

2tlS tdj roieber nad) (£ramat fytnauSfuljr, fafj id) eine

9ftenge t>on Eingeborenen an bem Ufer beS Keinen StuffeS

nerfammelt, bie alle mit anfdjeinenb großer <2df)eu in baS

2Baffer blidften.

„Buwaya," fagte mein Äutfd)er, unb tef) fprang auS bem
Sagen, um baS iferofobil, baS fta) fu'er fo weit auS feinem

gen)ö§nlid}en galjrwaffer hinauf gemagt §atte, in 3tugenfcijetn

ju nehmen. (58 lag auf ber anbern (Seite, trot ber tneten

eS umgebenben Sttenfdfjen, mit bem £opf auS bem SEßaffer,

unb flaute mit ben ttetnen, boS^aft lauernben Slugen ruljtg

in bie £ölje. deiner ma^te übrigens aud) nur ben geringften

$erfud>, eS ju fangen ober gu befd)abigen, benn eS ^errfdfjt

gmtfa^en biefen Ärofobilen unb ben Spanen eine gemiffe

2trt <Snmpatf)ie, bie feiten eins baS anbere angreifen läßt.

<&tf)x fjaufig fommen Ärofobile §ier in ben kali besaar

herein, unb eS wimmelt barin fortwafyrenb oon Sflenfdjen

jebeS ©efdjledjtS, jebeS SltterS ; feinen tote Eljinefen, ßin;

ber üon tner unb fünf ^a^ren fdjwimmen in ber trüben,

fdjmufcigen glutlj mit einem unjerftörbaren ©teiajmutlj Ijerum,

unb man $at wtrfTiaj aud) nur feiten Söetfpiele, baß ftd) bie

ßrofobtle einmal ein (Siüdf 3J^enfa)enfleifa} Idolen. — Es
fommt aber bodf) juweilen oor.
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3)ie Saoanen galten bic Spiere für Ijeilig unb für 211=

la^S befonbere greunbe, unb Ijaben barüber eine eben fo

^übfe^e rote naioe ©age: Slttalj liebt biefe Spiere aartlia)

unb I)at fte unter feinem befonbern <5d)ufc — er leibet

niü)t, bafj i^nen etroaS UebleS jugefügt werbe, er oerlangt

aber aua) oon i^nen bafür, bafj fte ftdj anftanbig betragen

unb feinen anberen ßtnbern, ben Sftenfdjen, ebenfalls fein

Seib tljun. €>o lange fte biefem ©ebot ge^orfam bleiben,

ge^t bie (Saäje ganj gut, eS ftnb „gute" Ärofobtle, unb fte

unb bie 2Jcenfdjen leben in ^rieben unb greunbfcf)aft mit

einanber. 9cun giebt eS aber audj unter biefen gieren,

ebenfo roic unter ben 2ttenfcf)en, leidjtftnnige 33urfä)e, nidjt§=

nufcige förofobile, bie ju faul ftnb, iljrer täglichen Sftafjrung

nad^ugeljen, unb ftä) $ulefct einmal oerleiten laffen, in einem

Einfall oon $unger unb Uebermutfj einen Sttenfajen anju*

fallen unb ju oerje^ren. $>a§ ift fcr)r fd)lea;t, 2Wal) ift

aber nidjt radjfüdjtig, unb roenn fte fta) naa)§er roieber

beffern, fo fjat bie ©adje weiter nidjt§ ju fagen. 2Ber aber

einmal auf verbotenen Söegen gegangen ift, bem fa;metft bie

geflogene gruajt füg, unb bie gerob'fmlidje $olge baoon ift,

ba§ folä^e, bie einmal über bie «Strange gefajlagen, ntd^t

roieber gut tfjun motten. $a§ aJcenfdjenfleifa) fd)metft tfmen,

fte §olen fta) einen jroeiten unb einen brttten, unb e§ roer=

ben nun oollfommen lieberlidje, fa)led)te ©ubjecte. 2>ann

roirb aber 9Walj jornig, er fagt ftd) oon i^nen lo§ unb giebt

fte ber Sftad&e ber 2ftenfdjen preis, unb biefe tbbkn fte.

2)a3 ift aud) 2ltte§ in 9£ia)tigfett. 3)ie ^aoanen galten

bie ^rofobtle heilig unb tobten fein§, felbft roenn e§ fd)on

einmal einen 2ftenfd)en geholt ^aben follte. (5§ ift aber

mit biefen gieren roie mit allen fleifd)freffenbeu iöeftien; fo=

balb fte erft einmal SJcenfdjcnfleifd) gefoftet fmben, befommen

fte ben ©eftfmtadf roeg unb roollen meljr. 3ft aber ber

jroeite geholt, bann oerfammeln ftdj bie ©ingeborenen, unb
ba bie an ber Äüfte roolmenben aud) faft j[ebeS ber Spiere

fennen, fo bauert e§ gar nidjt lange, ba& fte e§ Ijaben unb
tobten. 2lm (Stranb oon SBataoia, roo bie alte ©tabt ge=

ftanben Ijat, foll ein alter 9ttala»e roofmen, ber in einem

folgen galt, roo fte beabfidjtigen ©eridjt ju galten, fämmts
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lid)e Ärotobile jufammenruft unb ben (E>d)ulbigen feinen

Detern überantwortet. (5ia)er tft, bog ftdfj bort ein alter

Eingeborener aufmalt, ber waljrfd)einlia; bie Spiere Ijauftg

füttert unb fein beftimmteä &ti<fytn für fte §at, bei bem jte,

wenn fte e§ Ijören, an'8 Ufer fommen. -

—

$)ie wenigen ©eforgungen, bie id) nod) in SBataoia ab=

jumac^en Ijatte, waren jefct balb beenbet, aber bie 3^*
brängte aua), idj fonnte niä)t einmal oon allen meinen bort

gewonnenen, fo jaljlreidjen, unb manche unter iljnen red)t

lieben greunben 5lbfdfjieb nehmen.

3)a§ S&affer war an 33orb unb ber <£apitatn eilte ; ma§
id) an ©adfjen Ijatte, würbe auf einen Marren gepadft unb

in bie ©tabt gefahren, 2ttittag3 folgte td) felber, um jwei

Ul)r 9lad)mittag8 fa& id; mit bem <£apitain in feinem fd)wer

mit grüdjten, £ü$nern, Kartoffeln jc. belabenen Soot, wir

fliegen ab, unb eine ^albe ©tunbe fpater lag baS fdjöne

3aoa auf ftimmerwieberfeljen hinter uns.

Slber ben bort gewonnenen greunben l>abe id; mcf)t für

immer Slbe gefagt, unb manage oon i^nen Ijoffe idfj wieber

im lieben Söaterlanb ju begrüßen. — <S3 ifl fa)ön, of) red)t

fd)ön in ber grembe brausen, aber bie £>eimatf) fann fte

un§ ja bod) nidfjt erfefcen; nad) ber ftrebt ba§ arme ütten-

fd)en^erj immer unb immer wieber 3urü<f, unb brangt unb

treibt unb Ijat feine dtvfyt ba brausen.

13.

Die f|ctmfal)rt.

.

£>en 27. Januar, ©nblid) an Söorb — nadfj langer,

langer Pilgerfahrt ba§ <Sd)iff betreten, was mid) ber £ei-

mat§ wieber entgegenfü^ren follte — id) will meinen Sefern

ju bem neuen ^afr nur allen b a § ©efüfjl wünfdjen, ba3
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bie ©ruft beS armen roegemüben SBanbererS burdjglüfjt,

wenn er juerfi bie ©abritte roieber IjeimrodrtS — IjeunroartS

— o!j rote füg ba§ SBort fdjon ffingt! — lenfen barf.

2llle§ liegt barmten, roaS baS 9ttenfd)enf)er$ gelitten unb ge=

tragen — alle Entbehrungen, alle ©efa^ren — alT bte eins

famen £age unb traurigen, eroig langen 9Md)te, unb oor

unS ba§ §errlid)ffr £itl, bem ber SBanberer nur entgegen^

ftreben fann — baS SBaterlanb! 2öaS finb ba bte

roenigen taufenb Steilen (Saljroaffer, bie uns nodj von ben

treuem Äuften trennen, roaS bie ©türme unb flippen, bie

bajroifdjen liegen? %n bem einen ©ebanfen ber ^etmfaljrt
fcfjrotnben fie $u einem SJMdjtS jufammen, unb baS £er$ ift

\6)on baljeim, roäljrenb ber Körper, noa) non fdjroellenben

(Segeln geführt, bem o§ fo lange, fo hei& erfelmten Sanbe

entgegenfliegt
,

$aterlanb! — Unb fyabtn roir armen $>eutfd)en benn

rötrfltcr) ein $aterlanb? — Hüffen roir nidjt in jebem frem=

ben (Srbtljetl fpeeiftetren , ob roir von 2lnfjalt=£)effau ober

(Sad&femßoburg, von ^reufjen, Oefterreia) ober Sippe^etmolb

ftnb? (Stetfett bie fa^roarg^rot^golbenen glaggen ttid)t etroanur

traurig unb uerfteeft in ben ^rioatroo^nungen unb hinter ben

(Spiegeln einiger roenigen — oh fo weniger SDeutfajen in

fremben Csrbtljeilen, anjratt oon ben ©affeln unferer <Sd)tffe,

oon ben 5)ad)ern unferer dtoitfuln ftolj unb luftig lu'nau8=

juflattern als bie garben eines einigen frarfen SBolfeS? —
$aterlanb — bu fdjöner £raum! Sieben mir liegen beutfdje

3ettungen, unb roaS fte^t barin? — Orben3=<Stifhingen unb
Verleihungen, ^ruppenfenbungen , unb Dlcib unb (5iferfud)t

jroifdjen ben (Staaten, bie gerabe mit feftoerfdjluttgenen §an=
ben feft unb tjerfdjlungen jufammenftehen follten. 3a, feft

ftnb roir, unb oerfd)lungen aud), aber leiber in einem

anbern (Sittne als bem redeten, unb ein Zfytil ber Hölter
— aber fort, fort mit alP ben traurigen SÖilbern, bie mir

baS Seben nicht jefct, nicht in biefer 3ett verbittern fotten —
nid;t baS polittfä)e $)eutfchlatri> ift eS, nad) bem ich mich feljne,

bem ginge ich, roäre baS irgenb möglich, lieber noch ein paar

Seemeilen aus bem Söege, nein bie 2ttenfdjen, bie guten

9ttenfd;ett ftnb eS, ju benen ich gurütf roiH, $u ben alten lieb
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gewonnenen unb ach fo lieb behaltenen Baumen, ©tabten

unb ©tragen, jn ben Serben unb (Schtoalben, ju bem ttefs

blauen Gimmel unb ben norbifchen ©ejiirnen ber £eunai§
miß ich $urücf, nnb baS §aben fxe mir bod) hoffentlich gelaffen,

nrie eS mar, unb nicr)t auch 5U £°*> e gebrüeft mit ihren @e=

fefeen unb Sßerorbnungen, ihren 23eglücfungS= unb StettungS;

oerfuchen.

Unb bem $ieh' ich entgegen, bie (Segel blähen, baS

fdjöne, machtige <Sdjiff jieljt fröhlich burch bie fehaumenbe

gluth , rechts unb linfS gleiten bie üppiggrünen Unfein ber

(Sunbaftrafce oorüber, unfern 2öeg freujen bie rounberlichen

fchnellen grauen ber ©ingeborenen — unb bleiben jurücf;

rechts behnt fidt) bie $üjie oon (Sumatra, linfS bie oon !$ar)a

aus, unb ber fröhliche ©efang ber -Iftatrofen — lauter

2)eutfche, bie ja auch ju ben ,3hr^9en jurüeffehren — jieht

mir f<hon tote ein Sßorbote fommenber Suft burch bie (Seele.

£>ie 58remer Sarfe £erber, (Japitain o. §agen, ift ein

ftattlicheS, oortrefflich eingerichtetes (Schiff — unb fegelt auch,

toie ftch ie^t auStoeift, ebenfo. $)ie Kajüte ift fyofyt elegant

eingerichtet, unb ber Qtapitain fier)t barauf, baS fauber polirte

3Jlahagoni fo blifcenb unb blanf ju erhalten roie möglich-

$)aS <Sd)iff ift babei ooll gelaben, geht fteb$elm gufc tief unb
l;at überhaupt fedt)§^unbert Tonnen, fahrt alfo auch nicht fo

fopfunter fopfüber, als ob eS in SBaHaft ginge, unb mit nur
irgenb günftigem Sßetter bürfen mir toohl mit Stecht auf eine

gute unb fchnetle Steife rechnen.

$>en 30. umfegelten mir bie nach Horben am toeitejten

ftch auSftrecfenbe (Spifce 3ava§, baS (£ap ScicholS. £ier oon

Singer fommt gewöhnlich ein Spoftboot an SÖorb, um nach

iöataoia Dcame unb SBeftimmung beS (Schiffes rapportiren $u

fönnen. $or biefem aber, oon ber fleinen 3n\d dwars in

den weg, bie mie beS alten feiigen Martin £afe „ihren

tarnen in ber Xfyat mit dttfyt führt", halte unS Won e*n
fdjroerbelabeneS gruchtboot angefegelt, unb bie SJcalauen, bie

unter (Schreien unb «gaud^en, aber immer im £act gu ihren

Stuberfchlagen hcrangefommen roaren, fletterten nun an Söorb

unb boten in einem fdt)auerlicr)eri ©emifch oon (Sprachen, auf

ba§ fie ftch n^ mem'g 5U ©ute ju thun fd)ienen, ihre
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Saaten feil, (Sie Ratten füge Kartoffeln, ©ananen, 2lnanaS,

£amarmben, gvoitltln unb SßompelmuS ober (Shabbof, unb
aufjerbem nod) Jpüfjner, 5lffen, Broerghtrfdje, 35ögel, eine 2lrt

Harber unb 3ttufcf)eln. 2Öir fauften i^nen roenigfknS bie

halbe SöootSlabung ab, bem ju g^lge wir Jefct eine Kolonie

oon fteben Slffen, fünf Swerghirfchen unb ©Ott roei§ rote

Bielen £)ufeenb SfteiSoögeln, gafanen, Jpüljnem, Gmten :c. an

SBorb höben. (SS ift eine orbentlia^e Menagerie, unb ber

grofje prächtige üfterofounblanber , ber bem (£apitain gehört,

ging jroifa^en aß
1 bem 3wg unb ben fa}natternben 9Jcalanen

gang ernjr^aft ^erum, behaute f\ä) balb baS (Sine unb balb-

baS Slnbere, unb flieg bann enblid} fopffchüttelnb roieber aufs«

Ouarterbecf f)inauf, als ob er t)attc fagen wollen: „(£uriofeS

3eug, bie 2ttenfa;en — roaS fie SlHeS für Sebürfniffe haben!"— unb §atte er nicht 9te<ht? —

-

£)en l. gebruar arbeiteten roir uns mit ziemlich guter

SBrife glütflia) auS ber ©trage ^inauS. <Scf)iffe fteuern oon

hier auS, unb in biefer ^ahreSjeit, im SBeftmonfun, fooiel

{üblich als möglich, um balb 15 bis 18 @rab <Süber;iöreite

ju erreichen, roo ber ©üboft^affat oorfjerrfcht unb fte bann

einen trefflichen 2ßinb bis jum (jap haben.

JSDen 14. SöaS für ein herrliches @efüf)l eS bod) ift, mit

gutem 2ßinb auf einem guten (Schiff über bie roogenbe tief=

blaue €>ee gu gleiten! £)aS 2tteer ift bann nicht mehr tobt

unb langroeilig roie bei einer Söinbftitte, roo eS ft<h, einem

fdjlafrigen SBalfifch gleich, nur eben faul roaljt unb beljnr,

unb feine $eränberung feiner fpiegelglatten Oberfläche geigt

als eben baS eroige #eben unb (Steigen, eine SBinbjriHe

tfl etroaS (SntfefclicheS — roenn bie (Segel fc^laff unb fd)roer

gegen bie haften fliegen, unb baS (Sd)iff auf ber langfamen

Übünung herumtaumelt unb ftd) roie ein Setrunfener, ber ju

mübe ifl, ein SBein vor baS anbere ju fefcen, eben nur im

Greife breljt! 2öie anberS tjt ba baS ©efüljl, ber ganje 5ln-

fclief einer fcharfen iörife — alle Segel gefpannt unb ge=

bläht, bie £aue jiraff, baS (Schiff nur eben jum roaefern Sauf
ein f(ein roenig auf bie (Seite gelegt, roie ein flüchtiger Kenner
unb gerabe roie ein $feil nom 33ogen feine Dichtung oerfol:

genb; baS 2Jceer ooll Äraft unb Seben — bie SBogen bunfeU

gr. ©erft 3 tTer, ©efamtnelte ©Triften. VI. («Reifen II.)
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blau mit ben fd)neen>ei&en fronen cinanber jagenb, unb toU

unb iubctnb fymttx bem iljnen immer unb immer roieber ente

ge^enben (Skiffe brein ftürmenb — bie Suft frtfd) unb lüljl,

felbft ber Gimmel mit ben jagenben SBolfen ein ©ptcgelbitb

unfereS fröf)lic§en Treibens §ier unten. — ©Ott gebe un§

nur immer eine gute Sörife — nic§t ju ftart unb nid^t ju

fdjmacfj — roenn aber benn bodj einmal ein ober ba§ anbere

fein müjjte — bann lieber ein bissen ju ftarf.

2)en 9. attarj. — £üd)tiger (Sprung baS oom 14. gebruar

auf ben 9. Wläxi für ein Sagebud), aber lieber ©Ott, bie

3ett ber 3ftomantif auf ber (See — bie ber Giraten unb

anberer Ungeheuer — ift oorbei; fein 3tteermeibdjen mad)t

ifjre Toilette meljr in ben fd)aufelnben SBogen unb locft ben

„traumerifd;en gifdjer" ju fidj Ijerab — ntdjt einmal „trau;

merifdje" gifdjer giebt'3 meljr, §ödjfren§ nodj fdjlafrige, unb

felbft ber fliegenbe £ottänber ift trgenbroo eingelaufen, ober

enblid) einmal lecf geworben unb gefunfen; ba ift nun audj

nid^tS meljr ju notiren, otel weniger ju befdjreiben.

2lm 6. 5lbenb8 befamen mir bie $üfte oon Slfrifa in

<Biä)t. (Sine ntebere bunfle £>ügelfette jog fidj am Sanbe §in

— bie £ange fdjtenen metftenS mit braunem ©raS bewarfen,

unb nur l)ier unb ba traten büftere 2Salbflecfen beutlidjer

Don bem gelleren ©runbe ab. £)ie ganje $üfre fdu'en übrigens

in SBranb ju flehen; überall ftieg bicfer Qualm empor, unb

an einer (Stelle glaubte id) fogar burä) baS ffernro^r einen

mereefigen $raal ju erfennen, in beffen einer (Scfe eine Partie

bunfler ©egenfranbe, roie Käufer, in glammen flanben; eS

mar übrigen^ ju roeir, irgenb ettoaS beutltd) unterfdjeiben $u

tonnen.

(5§ mag ein gotteslästerlicher ©ebanfe geroefen fein, aber

raaljr tfr'S, bafj beim 5lnblicf ber fremben, ge^eimni^oollen

Äüfte, bie id} nidjt betreten follte, allerljanb nidjt§nu&ige

2Bünfd)e in mir emporfliegen. *>are *n k*w Slugenbltcf

oollfommen bamit einoerftanben getoefen, raenn unä ein paar

Mafien über SBorb gejagt ober mir fo au§ Sßerfe^en einmal auf

bie Äüfte aufgelaufen maren. Sftadjljer eine pradjtige SBanberung
burd;^ Sanb nad; bem Gap — einige aufgeregte ftaffero

Horben allerbingä, bie un3 Ijätten im 3öeg fein fönnen, aber
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ba§ märe ba§ SBenigfte geroefen. Seiber fegelten mir fd)lanf

unb gut oorbet, ja am 8. befamen mir eine Oftbrife, bie

un8, ad)t unb neun teilen bie ©tunbe, unfetem 3iel ent=

gegenjagte. 2lud) gut, befto früher fommert mir nad) §aufe,

aber — bte Hoffnung Ijabe id) beSljalb bod) nod) nid)t auf=

gegeben; e3 blaft jefet brausen, ma§ baS 3eu9 Ratten will,

ba§ ©d)iff flampft mit #ftefenmad)t in bie Ijö^er unb §ö§er

mad)fenbe ©ee, unb e§ fann am (Snbe nod) eine ganj freunb*

ltd)e 3^ad)t werben.

(Sine I)errlid)e (See ftel)t jefet brausen — ba§ Sßaffer ift

Ijier, fo in ber Sftalje ber ßüfte, tief bunfelgrün, unb wenn
ftd) bte Letten mit iljren glaftgen Tarifen unb roeiß fd)aumem
ben fronen im ©onnenltd)t überfrürjen, ijt ber Slnblidf mirf=

lid) groß. 2lm 9. fjatten mir ebenfalls fe!)r Ijolje unb eine

roa^rfmft rounberoolle ©ee, auf bie ber gefüllte 9#onb fein

magifd)e8 £id)t mit einem feenhaften ©lang niebergoß.

2lm 12. 2Jlarj. <£§ fd)eint faft, als ob mir nid)t fo gang

ungefd)oren um'S (£ap fommen fottten. 2lm 9. ^atte id) mein

SBud) faum jur ©ette gelegt, als ftd) baS ©latt menbete.

S3i§ ba^in oor einem munberoollen £)jiminb ad)t unb neun

teilen bie ©tunbe baljinfdjießenb, fd)ra$lte plöfclid) ber 2ötnb

ab, b. fj. er fam meljr Don ber ©ette unb mürbe ungünftiger
— bte Seefegel mußten eingenommen, bie 9laaen fd)arf an=

gebraßt roerben. SKod) liefen mir (SourS , aber me§r unb
me^r nad) Sßefkn $u ging ber Sinb. 3efet ©übmeft —
2öefh©übroefr, Söeft, unb julefet gar SBefr^orbmeft

;
genau

ber ©triä;, auf ben mir bisher gefteuert Ratten, unb fo roie

SöoreaS erft einmal ben $unft gemonnen, nafjm er bie

Söadfen voll, unb nun ging'S lo§.

£)a§ ©fnfail mar fd)on mit ben Seefegeln eingenommen,

Dberbramfegel iefct aud), junädjfi folgten bie Söramfegel —
nun ein Sfteef in bie SftarSfegel, jefct gmei — unb SlbenbS

trieben mir mit bid)tgereeftem 23efan= unb ©turmfegel baß eS

eine Suji mar nad) Horben hinauf. 3)te gange 9ßad)t beulte

ber ©türm unb am nad)ften borgen rourbe e§ e^er arger.— SBenben tonnten mir nid)t meljr, alfo §alSten mir t>or

bem Sßinb nad) ©üben l)erum, bamit mir ber Äüfte nid)t gu

na!)e tarnen — bie ©ee flieg fjö^er unb §ö§er, unb baS ßap
36*
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ber guten Hoffnung foHte für un§ noch immer eine gute

Hoffnung bleiben.

3lm 13. Ratten mir eine rounberooHe (See — fo h<><h unb

gewaltig §aV id) bie ^Bellen noa) nicht gefe^en , unb wenn

auch üielleicht fo hodj, bod) nodj nie in fo ungeheuren Staffen

heranfiürmenb. Unfer <Sdjiff ift ungemein ferner gelaben —
wir gehen ftebje^n gu§ tief, unb e§ ifi natürlich, ba§ fuh

ber arme Berber etwas füberfällig burdf) bie 2öafferBerge

Einarbeiten mufj — unb wa§ für (Stöjje er gegen ben ftopf

befommt, unb mit melier ©ewalt er jldfj fynitn auffegt —
er adfj$t unb ftöhnt babei, $&ß fidt> aber tapfer unb la§t

feinen tropfen SÖBaffer mehr ein al§ gewöhnlich-

2lm fdjlechtejten geht'S mit meinem (Schreiben — natura

lidj fd)manfen mir auf eine fdjauerliche 3lrt Bin unb fjer, unb

bei ben wenigen (Segeln fann ftd) ba§ (Schiff aua) nidjt auf

einer ©eite fc^alten, fonbern geht bei entfefclidjem 2luf= unb

•fticberftampfen fortroa^renb herüber unb hinüber; e§ ift feine

$leinigfeit fich babei fefijuhalten unb gu fdjrei&en, wo ba§ erfie

fd)on allein manchmal unmöglich wirb. £egt man einmal ben

(Stift, mit bem man axhtittt, einen 2lugenBlicf in ©ebanfen

neben ftd) nieber, fo ift er im näd^ften äftoment fa)on nicht

allein uom £ifch herun*er
/ fonbern auch in ber anbern (Scfe

ber Kajüte, unb fleht man auf, ihn wieber $u holen, fo geht

inbeffen Sßapier unb 2ttappe nach öet ßnbern Dichtung h*n

unterwegs. (Sine anbere 5Innehmtia)fett ift bie ßalte — id)

bin ba§ Älima mit bem S3ebürfni§ eines bitfen SftocfS gar

nia)t mehr gewöhnt, unb ficfj nun auf fo firaflidfje 2lrt fyzr

unter bem 35. ©rab (Süber^SSrette herumtreiben ju muffen,

wo man mit Dollen «Segeln — nur bei etwas anberem 2öinb

— bem (Sommer, ber £eimath jueilen fönnte, ift wahrhaftig

iu argerlia;.

3$ mu§ aber für heute meinen ©rimm hinunterfchludfcn

unb baS (Schreiben aufgeben, oielleicht wirb'S morgen beffer,

auf feinen §all fann'S fchlimmer werben.

£)en 14. m geftern Wittag wütete ber SBeft^orb*

weftfturm, ber aua) wahrfcheinlich in ber (£apfiabt oiel Um
heil angerichtet hat. £afelbai foll biefem 2ßinbe offen liegen

unb ben (Skiffen barin wenig (Scfjufc bieten fönnen. SDie
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bort cor 5lnfer roaren, werben unbequem genug gelegen §aben.

£aS mar aber bod? einmal eine Sßrobe x>om Kapmetter, unb
nun'S »orbei ift, freu' id) midj allerbingS, btefe munberootte

grogartige @ee gefeiert ju §aben, waren mir nur nia)t aud)

ju gleidjer £tit fo entfefclid) baburd) aufgehalten morben.

2lm $errlid)jten mar bie <5ee am Slbenb beS 11., mo ber

©<$aum ber rieftgen SBogen roie gcuer leuchtete unb wirflidj

einen grogartigen Slnbluf bot. 3n bunfeln Staffen famen

bie Gaffer §erangen>al$t, ben feurigen ßamm — ber meit

bura) bie 9fcadf)t glänze unb U)r kommen oerriet§ — auf

u)ren (Schultern tragenb, bis fte fid) überflürjten unb bie

(Stelle in einen Krater oermanbelten. ©o meit baS Sluge

trug, matten bie weit burdj bie SRadjt fdjimmernben metfc

glü^enben SBogen §eran, unb befonberS oben »on ben Sftaaen

aus mar ber 9lnblicf entfefclid) fd)ön. $)er Söinb beulte

babet burd) bte 33löcfe unb £aue unb jagte ben feinen ©taub
ber Sßktlen wie einen geuerregen über bie @ee Ijinmeg.

3)aS arme ©djiff ad)jte aber I)inburd), mandjmal grub eS

ftd) tief mit fetner Sftafe in bie fdjaumenbe %hxtf) ein, bann
aber ftieg eS aud) mieber trtefenb unb ftdj orbentlid) fdjüt*

telnb in bie S$fy\ unb fprang auf bte nad&fte Söoge, als ob

eS ben ^ampfplafc erft einmal felber überfdjauen motte, elje

eS ben Äampf gegen bie unermüblidjen geinbe aufs Sfteue

Beginne.

3)ie merfroürbigfie garbe, bie id) je am Gimmel gefeljen

§abe, Ratten Sßolfen unb girmament an biefem Slbenb mit

Sonnenuntergang. (Sinjelne SBolfen unb ein £§eil ber Suft

waren grün — roirflid) ljettgrün, unb fd)atteten nad) Often

311 fdjmadjer unb fd)mädjer ab, ma^renb bie füblid; unb nörbs

lidj baoon fte^enben SBolfen bie §errltd)fte ffraljlenbe Silas

färbe annahmen, bie, als bie (Sonne tiefer unb tiefer fanf,

in ein mattgraues föofa übergingen unb im SBeflen nod)

gretfrotfje SBolfenftreifen jurücfliejjen. 3$ fjabe nie $err«

liiere, aber aud) nie unnatürlichere garben bei einem (sonnen*

Untergang gefeiert, unb märe eS nid)t beS Ijerrlid;en garben*

fptels megen gemefen, id) Ijatte geglaubt, bie ganje ®ecoration

njare in Dürnberg gemalt morben.

(5tne §öd)fi eigentffümlic&e (£rfd)einung ober otelmc^r

Digitized by Google



566

2öolfenbilbung Ratten wir am 12. 2lbenb§, wo ber 2Btnb

getabe am toüflen burd) bie alten SBIÖdfe unb £aue Ijeulte.

SriS bie ©onne woljl fdjon eine ©tunbe untergegangen unb

im Söejien, wo rieftge 3ßöolfenfd)idjten lagerten, 5lffe§ tief

bunfel geworben mar, erfdjien plöfclia) am Gimmel wieber

eine jwar glanjlofe, aber rotfy glüijenbe ©onne bidjt über

bem £ori$ont, unb franb wol)l jeljn Minuten lang fefl unb
unbeweglidj, fd)einbar auf bem rabenfdjwarben Jpintergrunb.

2)ie Söeleudjtung mar fd£)auerlid) - fd)ön mit ben büfreren

2Bolfenftreifen , bie wie ooneinanber geriffene ©djleier über

baS girmament Eingeworfen lagen, ben aufgeregten, fafi

glatten rieftgen SBogen, oon benen ber Ijeulenbe SSHnb bie

bünnen $amme mie im tollen ©piel abriß , weit mit fxcr) Ijin

über bie Sßöogen fräubte unb bem an SDccC be§ mmjfam
gegen bie ©turjfee anfampfenben <5c$iffe§ ©teljenben in'S

©eftdjt peitfdjte, unb bem fallen ©rau beS bammernben
Stbenbä ü6er ber foa;enben <5ee. SDiefe entfefclia) wilbe (£in;

famfeit unb £>ebe ergreift ja ba§ 3ttenfa)enl)ers fd)on bei

pillen Weiteren Slbenben, wenn fid) bie fiernenljefle 9taa)t mit

leidsten ©Owingen auf bie bleigraue 9tteere§flaa)e legt, wie

mel bebrütfenber aber wirfte fte Ijier, wo im wilben 5lufru^r

ber Elemente ba§ fd;lummernbe 2fteer erwadjt war unb in

jeber einzelnen SCßeEe, oon benen £aufenbe unb Sfcaufenbe in

rieftgen JpeereSmaffen ^eranrollten , bem feefen SJknfdjen, ber

ftd) in bicS Xoben gewagt, ben Stob oorüberwäl^te. Unb
ba$u oon biefem brojjenben ^orijont ba§ un^eimlia^e falte

33tlb beS langft gefunfenen £aggeftirn§ — eS war ein 3ln=

blitf, oon bem id) mid), fo lange er bauerte, nicf)t loSreifjen

fonnte, unb ber bamalS einen ^öct)ft merfwürbigen tiefen

(£inbrucf auf mid; mad)te.

2)ie (Seeleute nennen bie§ wunberbare Sßolfenfpiel eine

„frembe (Sonne", unb bie (Srflarung ijt leidet genug. 93on

bem noa) oon ber oollen 2lbenbrötl)e übergoffenen, aber mit

fdfjwarjen Söolfen bierjt überbetften Gimmel öffnet ftd) in eben

biefen SCßolfenmaffen ,
oielleidjt oon bem ba^erbraufenben

2öinb gelöft, eine fleine ©palte, unb baS ba^inter liegenbe

lid}tüberftrömte girmament mu§ natürlich bura; biefe fleine

runb erfd&einenbe Oeffnung ^eroorleua^ten , bie jefct an fuf)
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bie ©eftalt eines befonberS bafh^enben SidjjttorperS an=

nimmt.

$)en 16. OttorgenS etwa waren wir auf einer ©rette

mit bem (£ap ber guten Hoffnung, aber mehrere ©rab wefts

Iidfj bauon entfernt, fo bafc wir eS leiber nic$t ju feljen

befamen.

<5eit bretje^n Monaten nun ^atte ity feine ©riefe von

ju JpauS — bort lagen fte für mtc$, unb §ier fuhren mir

uorüber unb liegen fie liegen — war ba§ nid^t gum ©er*

zweifeln? — 3$ Bezweifelte aber nid&t, benn mit einer

tyerrlic^en ©rife liefen mir jefct 9corbweft=:iftorb fort, gerabe

ber Jpeimatfj $u, roo idfj mir beffere Sftad&rid^ten §olen tonnte

al§ ©riefe.

©on lu'er ab fc^ien e§ ber Söinb orbentlid) barauf ab=

gefe^en gu fjaben, ba§, wa§ er in ber legten 2öo$e oerfaumt,

wieber gut $u machen unb unS oorwartS ju bringen. 3)ie

SöeÖen jagten flc3t) fn'nter un§ Ijer, ba& fte unS manchmal
iljre weißen $amme ^inten aufs 5)ecf warfen, unb ba£

(sdfjiff lief feine a<$t unb neun, ja manchmal fogar je^n

teilen bie ©tunbe.

3e^n £age barauf waren wir in <3id(jt oon 6t Helena— Wittags befamen wir e§ ju fe§en, aber bie ©rife ^atte

bie legten jwei £age fdfjon mefjr unb meljr na<$gelaffen —
wir famen in fd&on SBetter unb machten nid^t meljr fo

raffen gortgang, fo baß wir e§ erfr mit ÜDunfelwerben

aufliefen.

6t Helena liegt etwa auf 16 ©rab fflbt ©reite unb

5 ©rab. weftl. Sange — 2lbenb§ waren wir fo nalj* an ber

langen gelfeninfel, baß wir nadf) $>unfelwerben bie Sinter

erfennen fonnten; ba§ follte aber, außer ben Umriffen ber

,3nfel felber, 5löe§ fein, wa$ idj oon ifjr $u fe^en befam;

aber lange nodf) lag icf) an £>ecf unb flaute traumenb nad>

ben bunfeln Umriffen ber 3n\tl
f

nad) ber fetten 2ttonbe§s

ftd)el hinüber, bie gerabe barüberjianb , unb gu ber jener

gefangene Slbler woljl a\xä) manchmal, unb o§ mit wie

brennenber Ungebulb in ber (Seele, fn'naufgeblicft l)atte, wal)=

renb ba§ §ier faft immer ruhige Sfteer fo blau unb ftill um
i^n lag — feine ©rücfe für i§n, ba§ £anb feines Sftulmteg.
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mieber erreichen, unb bic roeißen fdjroetfenben (Segel faft

alle, alle gen Horben firebten.

Olj gäbe uns ©Ott boa) für SDeutfajlanb einmal

einen folgen 3ttann!

2lm naa)ften borgen lag baS Sanb nnr noa) roie ein

tmnller Streifen Ijinter uns, nnb gegen Wittag war eS ganj

oerfdjrounben.

Sßon Ijier an bis jur £inie, ober 1 bis 2 ®rab nörblid)

oon ber Stnie, ^errfd^t ein fo regelmäßiger unb fdjroadjer

^affat, bajj bie (See immer glatt unb ru^ig tfi, unb ba fuer

audj fel>r roenig Biegen fallt, fo benufcen bie (Sdjiffer ge;

roöfjnlicf) *>ie fe *ura
c

> ^nen oergonnte Sftafr, ifjr ga^rjeug unb

MeS roaS brin unb bran i% 31t ftrniffen unb ju malen.

2lm 10. 5lpril SlbenbS leudfjtete baS Sfleerroaffer mit ei-

ner Spracht, roie id) eS nod; in feinem Steile ber SBelt ge*

feljen !>abe. $)ie (See mar oollfommen ru^ig, fpiegelglatt

unb bunfel roie bie dlatyt, unb oon taufenb fleinen matt

funfelnben ^unftdjen burd)$ogen; roo baS (Schiff aber bur<§

baS langfame (Sdjroellen ber (See mandjmal ein wenig ar*

Bettete unb nieberfefcte, fo baß baS Söaffer in leidstem <Sd)aum

jurü(fgefdalagen unb fortgefprifct mürbe, ba leudjtetc unb

glanjte eS in einer $Praä;t, bie baS 5luge förmlid) blenbete,

unb bie id) mir umfonft 2ftüf)e geben mürbe, oollfommen ju

befd^reiben. (SS mar ein grüngolbeneS, leudjtenbei, BltfcenbeS

Stdjt — rote diamanten unb (Smaragben auf bunfelblauem

(Sammct auSgefdfjuttet. (So meid; unb fanft unb fnifternb

glitt unb quoll eS barüber fjin, als ob eS ein Suftljauä) jer^

ftören fönne, unb <Sa)aaren oon Keinen giften ftrid>en

bura; bie bunfle glutlj roie fd)tnale geuerfireifen burdj bie

9*aä)t. 3$ lieg baS (£nbe eines ftarfen £auS 00m £>ecf

in'S SBaffer, fa)lug eS barin auf unb nieber, unb fonntc

mid) nidjt fatt feljen an ben Ijerrliajen garben unb fitstem.

3$ l)abe baS SDlcer fa;on oft leuajten fefjen, unb meit fetter

als eS an biefem Slbenb ber gall mar, benn bie £elle mirb

nur bura) bie ftarfere ^Bewegung beS SöafferS bebingt, aber

ta} $atic es nie für möglia? gehalten, baß Su$t unb SBaffer

im (Staube roaren, ein fo rounberooHeS garbenfpiel ^eroor-

zubringen.
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ftiajt weit oon uns fpielte eine @$aar ©on ©djweine*

ftfdjen in ber ruhigen glut§, unb cS war, als ob ftc ftdj in

geuer roaljten. ©aS ©onberbarfte geigte ftd) aber als ein

lichter £>cr)ein am Jporijont, ber genau einer fernen geuerß*

brunjt am feften Sanbe glidj. — 2Beber ßapitain, nod)

(Steuermann, noa) (Siner ber Seute Ratten je etwas ©er*

artiges gefdjen, unb mir jerbradjen unS 3111 c ben ftopf

barüber, maS eS woljl fein fönne. @S faxten etwa 5 bis 6

®rab rjod) unb oer^altnißmaßig fdjmal ju fein, ©er crflc

foldjer geuerSbrunfi a^nlidje |JIecf
f
ben mir bemerften, beroegte

ftd) langfam oon Horben nad) SBeffrn, unb fpater taufte

ein anberer auf, ber nad) unb nad) nafyer fam. — @S waren
#tegenfd)auer — bie großen, auf baS SGßaffer nieberfd)lagenben

tropfen matten biefeS in taufenb unb taufenb gunfen aufs

fprifcen, unb erhellten bie Suft, als fte enblia) Ijeranfamen,

wo^l bis auf 45 ©rab r)inauf mit ber §elle eines geuerS.

,3m Horben mar ber Gimmel bis jefct immer bewollt

gewefen, erft am 12. flarte er ftd) bort auf, unb ta) be*

grüßte jum erften 9ttal wieber einen alten lieben unb fo

lange nia)t gefeljenen greunb, ben Sftorbftern. (£r mar
mir ber erfte SBote freubigen SBieberfeljenS ba^eim; unb wenn
bie Trennung von 2lUem, maS unS lieb unb treuer auf ber

SCßelt geroefen, bod) wofjl etwas red)t unenblia) @a)mer$lia)eS

ift, fo wiegt ja baS Sßßieberfe^en enblia) baS 2lHeS je^m

taufenbmal auf. —
3e^t wirb bei unS am 23orb baS Ouarter; ober Runter*

beef falfatert unb gefa)euert, um gefirnißt $u werben, unb

id) wollte ia) Tonnte meinen Sefern oon meiner ganjen Steife

einen fo flaren unb beutlia)en begriff beibringen, als gerabe

oon biefem kalfatern. 9BiHft ©u, lieber unb wißbegieriger

Sefer, gern genau erfahren, wie ein fold)eS kalfatern fid)

eigentlid) $u bem unglütflia)en 2ttenfd)en, ben es betrifft,

rerljalt, fo fei fo gut unb fefce ©id) unter ben erften rjier=

beinigen £ifd) oon Stannenljolj — ©u wirft ben nad)ften

woljl in ©einer eigenen $üd)e r)aben — , ben ©u erretdjen

tannfr, unb fielle einen gefunben, fraftigen SDlann mit einem

fdjweren rjöfyernen Jammer baneben. ©u !jaft nod) feine

9H)nung, was er oorfjat — ©u prft nur, wie er oben ein
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Hein wenig $erumfrafct unb fdjabt, ober 3)u ^orft e§ au$
roo^l nidjt, roenn 2)u gcrabe lieft ober fajreibft; aber auf

einmal — plaufc — fa)lägt er mit aller ©eroalt oben bar=

auf, unb ®u fä^rft in bie £öl)\ al§ ob $u ben ©d)lag auf

ben Äopf gefriegt §atteft — plaufc nod? einmal — plaufc— plaufc.

„2ßa§ um ©otte§ mitten ift benn ba oben lo§ — rcarum

laffen ©ie benn baä $)ecf einf<f)lagen, (£apitatn?"

„0§, e§ roirb Blo§ ein flein wenig biä)t gemalt, bafc

roir'S „furnieren" tonnen."

$)er 3hnmerinami ö&en friert fld^ inbeffen ben genfer

barum, roer barunter ftfct — plaufc, plaufc, plaufc ge^t e§ in

regelmäßigen ©dalagen fort — jefct plöfclidj 5lHe§ ruljig —
£)u §ord)ft eine SSeile — nichts meljr $u työren unb ju fe^en.

©Ott fei 2)anf, er ift fertig — aber £)u bift nod; unruhig— er fönnte }a bodj roieber anfangen — unb mit ber $lr=

beit ift'3 für eine ganje SSeile oorbei. (Snblia) $aft SVä
üergeffen, 2)u nimmjt $)em 33ud) roieber in bie £anb —
plaufc — roie ein iöltfc auS fiterem £hnmel fafjrt $)ir ber

©crjlag roieber burc§ alle ©lieber.

9lm 20. paffirten mir bie ©onne — b. lj. mir Ratten

fte gerabe über bem $opf —, e§ mar aber fd^mäfjlidj falt

trofcbem, unb mia? fror% befonberS 2lbenb§, rote am (Jap

ber guten Hoffnung — ber frifd&e 9?orboft mod&te ba&
ma^en. — $)en frifa)en 9?orboft foüten mir aber nidjt lange

behalten; am 27. ging unfer <£lenb mit 2öinbfiiße roieber

an, unb in bev >$tit
t mo id) bei ber Slbfaljrt oon Söatama

gehofft f>atte, ben beutfdjen Söoben roieber ju betreten, trieben

roir noa) unter bem 24. unb 25. ©rab 9?orber;23rette im
blauen SBaffer unb jroifdjen roa^ren gelbern oon Seetang

fjerum.

(S§ mar roaljrljaftig ntdjt jum 3luSfjalten, unb unfere

Riffen hielten eS au<| rttc^t au§ — fle ftarben fammtlidj

nad) unb nadj auf bie flaglia)fte 5Beife, unter Krämpfen unb
3udfungen. 3ttit unferer ganzen Menagerie Ijat eS über;

Ijaupt ein trauriges (£nbe genommen, unb ber ganje Bcp
Pub einige SRctSoogel unb jroei 3roergfjirfd)e, b*c au4 f^on

betrübt genug ausfegen.
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23iS 32. Sftorber^reite fal> idj auch noch bie oberen

(Sterne beS (üblichen ÄreujeS, unb ber Ijöcfjfre unb ^ettjte

(Stern tfl genrifj bei Weiterem, flarem Gimmel bis 36 ®rab
jt^tbar ; mit ber SOßejibrife ummölfte fia) aber auch ber £rims

mel unb — mit ber Sljtronomie mar'S oorbei.

SDen 9. Sftai maren wir gmifchen ben Sljoren unb be=

famen gloreS unb (£oroo, ben 10. ganl in <Std)t. $om
13. ab liefen mir mit Ijerrlidjer SBrife bis J>ht oor ben Äanal,

unb jefet nahm ber (Sübofi rotebcr bie 33acfen ooH unb

blies unS feinen Söillfommen mit einer Sunge entgegen, bie

auf jebem ^oftfjeater $)eutf<hlanbS ihr ©lücf machen unb

ein lebenslängliches Engagement mit ^enfion jur golge

^ben müßte.
"

SDen 31. 9ttai. $er Sefer fann ©Ott banfen, ba& er

oom 18. bis 28. 3ttai nicht bei uns mar. SDer Ofhoinb

hatte unS gepacft, unb maS er roe^en tonnte, trieb er uns
bie meiffc Seit x>or biä)t gereeften Regeln oon einer (Seite

beS Kanals jur anbern. Borgens frühftücften mir bei

granfreich, HbenbS tranfen mir unfern £t)ec Englanb,

unb ein SBetter babei, bafj man feinen £unb hätte fn'nau^
jagen mögen. — 2)abet eine $alte, baß idt) groei Sftöcfe anjog

unb groft in ben regten gufj befam; fo waren unfere £age
oor ^ftngjten.

$n jeljn £agen arbeiteten mir unS eben bis (Startpoint,

gar nicht weit oom Eingang beS ÄanalS entfernt, empor,

unb baS Sßetter mar fo fürchterlich, bog natürlich nicht ein«

mal ein gifd)erfahrjeug ober Sootfenfutter gu unS an 23orb

fommen tonnte, um roenigftenS einen S3rief an Sanb ju

fa)icfen.

(£rft am 29. Wittags mürbe eS etmaS leiblicher, unb ein

^Inmouther £ootfe fam ju unS h**auS, mit bem ber Qta*

pitain einen Rapport unb ich c*ncn ^r*cf nQ($ ^ßlnmouth

fehiefte. $)ie Sootfen rufen frembe gahqeuge gemßfmlich

an, um berartige $)ocumente an Sanb ju fchaffen, unb

haben bann gemöhnlidj etmaS gifche unb ©emüfe bei ftd),

mofür fle ftch „Sßrooifionen" oom (Schiff auSbitten. SDafc

fte babei nicht 3U furj fommen, oerfteht ftch oon felbft.

Unfer Eapitain fragte ben Sootfen, roaS er am Itebfien

Digitized by Google



572

tyaben möchte, unb bcr alte 93urfc§e fagte fcljmunaelnb : „e$

ginge iljm tote bem Sttattn, ber an baS £au§ gefommen

wäre unb um etwas ju trinfen gebeten Ijätte, weil er fo

hungrig wäre, bajj er gar ntd&t wüfjte, wo er bie Sftad&t

fc^lafen fottte". 2Ba§ ungefähr fo otel bebeutete, als „er

brause ein Bisten tum 2lfiem". (£r befam audfj Sleifdjj,

@pecf, etwas Kaffee unb jfcfjee, unb at§ iljn ber dtapitain

frug: ob er auef) etwas S3ranbn §aben wolle, meinte er rotes

ber: „ba er ifym fo Diel gu effen gegeben Ijabe, werbe er

ifjm boer) auc§ woljl etwas bajulegen, eS hinunter ju fpülen".

£)er alte 33urfcf)e roar {ebenfalls ein ^mmortft, unb jwar

fein unbebeutenber, benn er wog wentgftenS feine jwetfyun:

bert unb fünfjig $funb unb mufcte in feinem fleinen Q3oot,

worin er an 33orb tarn, ganj genau in ber 9Jcitte ft^cn,

bafc er eS nicr)t hinten in'S SBaffcr brüdfte.

f8on ba ab würben wir übrigens für alles Ueberftanbene

retd^ttcr) entfdjabigt — mit bem ^errlt^frcn Söctter liefen wir

oor einer Sßradjtbrife bic^t an ber englif^en $üjte Ijin,

fD^affen oon ga^r^eugert waren nad& allen (Seiten über

baS SBaffer jerftreut, benn ber je^ntagtge Oftwinb Ijatte

eine orbentlidje glotte im Äanal jufammengeljalten, bie jefet,

oor bem 2ömb, mit Seefegeln an beiben (Seiten einen wirf=

lic§ grogartigen Slnblicf bot. Unb jwtfd&en ben §eimftrebenben

(Skiffen freuten fleine ßootfenfutter — (Snglanber, £am=
burger unb ^oöanber herüber unb hinüber, gifdfjer lagen

mit i^ren ftefeen auf ber ftillen flaren glutfj, unb fjart beim

3Binb liegenbe unb auSgefjenbe (Skiffe fdjnitten quer burdf>

bie Kolonnen ber froren „$or be SBinberS".

2ftorgenS acf)t U^r waren wir bi<$t unter ben weisen

fcrjroffen jtretbefelfen oon Seadfmljeab, um oier U§r Ratten

wir fdf)on 33rigljton unb $>ooer, um fed^S U^r (Süb^gorelanb,

bie lefcte (Sptfee beS Kanals, erreicht unb als bie Jeuer oon

@üb= unb 0corb:gorelanb, oon ©oobwinfanbS unb (Calais

bicr)t herüber burd^ bie tief etnbredfjenbe Dämmerung Mieten,

fcfjaumten wir burdfj bie grünen gtutljen ber Dcorbfee — beS

oaterlanbifdjen SfteereS.

$on ba an befanb icfy miä) wie in einer 2trt oon Sfcraum

;

feine jwei jufammenljangenben ©ebanfen fonnte tdfj mefjr
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fäffen, fünfgtgmal ben £ag ftieg ia) an $)edf hinauf unb in

bie Äajüte roiebcr hinunter, unb bennott) ^atte fia) oon bie*

fem Slugenblidf, merfroürbiger SBeife, meine gange Ungebulb

gegeben. 3$ fing an gu füllen, roela)e <3eligfett eigentlia)

in biefen erfhn Momenten ber dtMttyx lag — wie jebe

ßleintgfeit, bie mit iljnen in noa; fo fd)roaa)er SBerbinbung

flanb, mir erft in ber Erinnerung baran treuer werben

würbe — unb ia) begann mit ümen gu geigen. 3uerf* fef=

feiten bie fleinen t>aterlanbifä)en galjrgeuge, bie §tcr brausen

jjerumfd&roarmten, meine ^ufmerffamfeit; ba mürbe ber erfte

Äira^t^urm — e§ ijt ba§ (£rfte, roa8 man von 2)eutfa)lanb

gu feljen Befommt — in ber gerne fiä^tbar, bort nod) einer,

unb jefct — roaS fümmerten mid) oon ba an bie <5ä)iffe
—

taufte ber roeifje ©anbftretfen ber $)ünen auS ber fdjims

mernben gladje beS Speeres auf. — 3)a§ mar ba§ %a ter;

ianb, unb ia) roeiß roaljrfjaftig niajt meljr, roa§ ia) in bem
Slugenbltdf gebadjt, geträumt — empfunben fjabe.

$tm naa)fren £ag erreia)ten mir bie erften 2öefertonnen
— am Stbenb fenfte ftd) ein leidster $)uft auf baS SBaffer

nieber, unb ia) Ijatte ba§ ©lütf, unfere norbifdje fata morgana
Bemunbern gu tonnen. <2>djon an ber groeiten £onne lag un§

baS gtemliü) ferne §elgolanb, umgebre^t in ber Suft fangen b,

über bem SBafferfpiegel flar vor 9lugen, unb bie flauen nie=

beren lüften oon 2öanger?£)og unb bem geftlanb fa^en au§

rote bie Ijoljen Äretbefelfen Bei ©eadmtjeab. SDie üftaa;t gingen

roir oor Slnfer, auf beutfajem ©runb unb ©oben, unb am
anbern Sttorgen, immer aber {efet gegen ungünftigen 2ötnb

auffreugenb, liefen roir in bie fefien Ufer ber 2öefer ein.

lieber einmal, nad) einer galjrt oon Imnbert unb neun=

unbgroangig 5fcagen (otyne ein eingtge§ 9ttal etngufe!n*en) be=

grüßte uns baS grüne ladjenbe £anb — e§ roar ©ommer —
bie @d}roalben, alte liebe ©efannte, famen herüber, uns gu

Begrüßen. $)er ©trom roar oon einer Spenge einlaufenber

galjrgeuge belebt, unb iöremer^afen geigte fein breites 9ttafkn=

gitter.

Unfer Sootfe Ijoffte, roir roürben nodj geitig genug eins

treffen, um mit bem um brei Uf>r abgeljenben 2)ampfboot

naa) ©remen hinauf gu fommen; ber 2Binb fdjlief aber faft
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ein unb bie glutfjjeit roar aud) fdjon jiemlic^ abgelaufen.

Ditdjt&beftoroertiger padte id; alt
1

mein (Saasen jufammen unb
Ijatte eS nidjt ju bereuen, benn eben als roir über ^Bremer-

I)afen 5lnfer geworfen, fam ein 33oot uon bort IjerauS, baS

ben (Sapttain noa; $um Dampfer ju bringen nerfprad) ; meine

(Sadjen rourben rafdj mit §tneingefjoben unb — mir ruberten

äuufdjen bem Ueberrefl ber beutfdjenglotte Ijinburd}, bie

mit ben flattetnben fd&roar^rotfjsgolbenen glaggen rote ein

gefangener, gum Opfertob nerbammtet Ärieger auf bcm
SBaffer lag.

Sflit melden froren Hoffnungen Ijatte ia) bamalS, als

mir t>or neununbbreißtg Monaten ausfuhren, baS erfte biefer

(Skiffe, baS mit berfelben glagge in unfern £afen lief, U-
grüßt, unb §eute? — (£S mar baS ein fd&meralid&er SBitt-

fommen im alten lieben SSaterlanb — eS roar mir etwa, als

ob ia) einen tljeuern, lieben greunb auf bem Sterbebette —
ober im 3«^t^au§ roteber gefunben ^ttte, unb als tdj

fdjon lange am Söorb beS SDampfbootS roar, baS rafa) unb
fröfjlidj ben fonnigen ©trom !)inauffu!jr , unb 23remer§afen

mit feinen €>a)iffen unb Mafien unb flaggen lange in ben

^Biegungen beS gluffeS »erfdjrounben roar, falj idj noa) immer
bie fa^roarjsrot^golbene glagge nom $etf ber armen @ct)tffc

roe^en unb bie Sttünbungen ber Kanonen — eine grimmer
Spott — aus ifjren Sdn'eßlufen brofjen. — 5lber fort, fort

mit ben ©ebanfen, fie tobten! —
Söunberlidj genug fam eS mir oor, als idj, roteber eins

mal ein neues Sanb betretenb, nur 3)eutf$ reben Ijörte, unb
id) mußte mtd) im Slnfang rotrtlid) in baS ©efü^l ^inein-

jroingen, baß bie Äüfte, bie ia) jefct betreten Ijatte, aud)

cnblid) unb in ber £l>at bie beutfdje fei. SDtft bem 23e=

roußtfetn fam aber aua) eine unenbliaje freubige Sftulje über

mtdj — roie bem ©Ziffer, ber fein feemübeS SSoot auS ftür;

mifdjer ©ee glücf(tcr) im ftdjern £afen geborgen — unb als

id) t>om 23orb an Sanb, $um erfren 2ttal roteber auf ® t r a ß en=

pflafter fprang, roar es mir orbentltcr), als ob id) glügel

an ben güßen !)ätte.

#or jebem genfler, in benen fte iefet bie £ia)ter entjün-

beten unb ftd) im traulidjen gamilien!reife fammelten, l)attc
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tdfj fielen bleiben unb bem £;etmifdfjen, fo woljl bekannten, fo

lang' entbehrten treiben lauften unb Ijord&en mögen.

2)ie ©nippen, bie ftdfj plaubernb in ben £au8t§üren

fammelten, waren mir alte liebe Söefannte, bie ßinber auf

ber (Btrafje, bie fid& Jagten unb fjefcten — bie erjien ©lodfens

fdfjlage ber U§r wieber, bie tief unb doII ju mir nieberfcfjatt*

ten — ba§ erfle ©elaute — olj e§ werfte eine <5d)aar oon

Erinnerungen, bie alle feft unb faft oergeffen im £er$en ge^

fdfjlummert Ratten, unb jefct wie mit einem <5dfjlag plöfcltd&

unb gewaltig wieber auf unb in'3 £eben fprangen.

Unb al§ iä) bann enblid) im „Sinbentyof" im warmen
weisen SSett lag, unb mit einem md)t $u befdfjretbenben ©es

füljl mir jum erflen Sftal fagen fonnte: „Vorbei! £>u ^aft

jefct 5We§, 3lffe§ überftanben, unb bijt gefunb unb lebend

frifdf) gurüdfgefeljrt tn'8 SBaterlanb", unb wie befiätigenb ber

9lad£)twad£>ter, ber erfre lebenbige Sftadfjtwadfjter wieber

nacij «gafjre langer Trennung, fein ernfcwefjmütljtg £orn ba=

3Wtf$enblte§, ba Ijatt' ify auffpringen unb bem ftillen fricb=

liefen Sftad&twanbler unten um ben £al§ fallen mögen in

©lütf unb (Seligfeit — 2)o$ id& bin md&t im ©tanbe, lieber

£efer, SDtr baS 2We§ \ti$t einzeln aufjujaljlen, im Einzelnen

ju fd&tlbern, aber bie folgenben £agc »ergingen mir in einem

wahren £aumel, wo mir faft jeber Slugenblicf ba§ 2llte neu

gurücfbraute ju 2eben unb 2Öirflidjjfeit , unb ba§ 9leue eben

feinen 3auber fanD 1X1 Erinnerung.

S)ie lieben 2ftenfdfjcn baju, bie midj) überaß fo ljer$li<I)

aufnahmen unb begrüßten, mir oergingen bie ©tunben, btc

£age wie im glug, unb idfj fam wtrflic^ eigentlich erft $u

mir felber, als mich ber erfte preufjifdt}e ßonftabler ober

©renjwad^ter nadfj meinem ißaffe fragte. !$n iöataoia war
ber $um legten Sttal oifirt — untertoegS hatte ich baS

größtenteils felber beforgt, benn in englifd^en wie amerifa=

nifd^en Kolonien fragt feine (Beele banaef). $)er preugifd^e

23eamte jog aber ein fel)r bebendes ©eftcht, als er baS

oernad^lafftgte 3)ocument überblicfte, bodt) nahm er eS hu-

maner auf, als idf) felber erwartet fjatte, unb fagte nur fopf;

fchüttelnb, inbem er eS mir jurüefgab:
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„fiteber £err, <3ie reifen ba in ber gangen 2öelt §erum
f

unb laffen nirgenbS oiftren."

Ungetyinbert Iie§ man mid) jeboa) roetter gießen; mein

Sßafj lautete auf Seipjtg unb ta) ging bortljin gurüdP; maS
iö) aber früher oerfaumt, fonnte iä) jefct rea^t gut roieber

nad^olen. (SS tfi namlu$ eine munberliaje £§aifaa)e, bafj

mir einige £age fpater mein $afj oon ©aajfen naa) 2öien,

unb roieber jurücf naa) (Sadjfen, gerabc einmal me^r vU
firt mürbe, als um bie gange 2öelt.

£>odj baS gebort 2WeS ntajt me§r nadj 3awt, nidjt &ur

nrirflid)en Steife, unb wenn idj mia) nidjt fdjon lange, wenige

fknS feit ber <£infal>rt in bie SSkfer, oon bem naa)ftd)tigen

£efer oerabfajiebete, gefajal) baS nur, meil mir eine fo lange,

lange (stretfe — r)offcntlicr) als gute Sreunbe —
- mit ein=

anber bura^laufen fjaben, unb man fta) immer boa; nur fo

fpat als möglia) oon einem lieben 9?eifegefaljrten trennt.

<5o, jefct nod) ein IjerjlidjeS Seberoofjl, unb bift 2)u, lieber

fiefer, roirflitf) ntd&t mübe geworben — Ijafr 2)u fogar nodj

Sufr, weiter gu jlreifen bur| bie SBelt, fo — roünfdfce ia) $>ir

eine reajt glücfliaje Dleife, merbe 2)ia) aber muffen allein

gießen laffen, benn mit ben (Sa^roalben Ijabe audj ia; mein
alteS Sfteft roiebergefunben, unb ber SÖöanberoogel fterft feine

glügel in bie £afa)en unb ift jefct feft entfajloffen , in ber

Jpetmatl) ju bleiben.

S n b e.

©n:<? ron & <Pä|> in Naumburg tt
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